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]|itttwUf4^ ni Mf4^ %kht
(1885.)

(5ine§ SonntagmorgenS im |)0(^fommer öffnete ein

junger (Sele^tter bag genfter feines ring§ mit f&üä)txn

über'^änften ©tubiraimmerg , fa| in bie nod^ f(^attenfül^lc

@affe ^inaB, auf ber nur toenige Äird^gänger unb f^ielenbe

Äinber ju erBIirfen toaren, unb öerfotgte bann am jpimmel

ein ]§eEe§ 2ööl!d£)en, bag langfam ttjie ein ftittöergnügter

©Ija^iergänger burd^ bie blaue Unerme^lid^feit bal^intoattte.

S5on bem @eft(^t be§ ^Dlanne§ fd)ttjanb bie leidste S|)an*

nung, toeldie feine ^orgenarbeit barauf äurildfgelaffen ^atte.

(Sr läd^elte öor ftd^ l^in unb nirfte ein ))aar 5Jlal mit bem

.^o|)f, toie 3emanb, ber einen guten ^infatt ge^bt l^at

unb firf) im ©titten ba^u @(üdE toünfd^t. 2)ann tJerlieg

er ba§ f^enfter, !ramte eine äßeile auf bem ©(f)reibtifc§

l^erum, bi§ er eine 6igarrentaf(^e unb ein ^'lotiabüd^Iein

unter feinen ^eften unb ^a^ieren fanb, unb trat bann
mit leb:§aften ©(^ritten, nad^bem er bie il^üre fad^t geöffnet

^tte, in ba§ ^^lebenjimmer.

Öier fa§, ben ütürfen il^m jugefeT^rt, an einem Sd^reib*

tifd^d^en neben bem ^enfter eine l^od^getoad^fene ^rau, beren

@eftalt, ba bie Saloufien ^erabgelaffen ttjaren, öon einer

^cgfc, XXII. 1



Ötünen ^Dämmerung umfloffen toax. UeBer i'^r an ber

Söanb tonnte man einen jc^önen, fd)n)ar3etngera^ttiten

Ämjferftid), ^tapl^ael'^ ^oefie barfteEenb, nnr in ben Um*
tiffen etfennen, baxnnter jeneg f^ätentberfte S)antebilbni6

ou8 bem ^Florentiner SSargeEo in farbiger ^ladibilbnng,

in bem übrigen, nid^t gar großen ütaume eine gülte fc^öner

^nnftnjerfe, forgfältig getoäl^lt unb georbnet, aui^ einen

8trau§ friyd^er 9lofen auf bem Xifd^ öor bem ©op^a.
S)a§ 3ii^it^^^r beffen f^enfter nad) bem §au§gärt(^en gingen,

toar no(^ ftiEer a(§ \)a^ 5lrbeit§äimmer nebenan. Unb
toenn e§ in feiner aufgefüllten fünftlerifd^en ^ugftattung,

bereu ,^rone bie 4lri^i)erfd)e @oet]^ebüfte unter einem

Sc^irmbadie lebenber ^almen toar, fi(| gan3 mie ein fleincr

5Jlufentem|)el auönal^m, erfd^ien bie SSemo^nerin auf ben

erften SSlirf aU eine mürbige ^riefterin biefeg gemeinten

9taume§.

(Sie fa^ unb fc^rieb eifrig in ein SSuc^, ha^ in meifee

©eibe gebunben mar, fo ganj in i^re Gebauten Vertieft,

ba§ fie erft aufblidte, aU fie eine fanfte §anb auf il^rer

©(|ulter füT^lte unb bie ©timme lC)inter fic§ ^örte, bie

mit gutmütT^iger ©(ä)al!l^aftig!eit ju i^r fagte: SJerjei^,

toenn ic^ beine 3öeil)eftimmuug unterbre^e, liebe f^rau.

®u bift für ben übrigen 2;ag befto fieserer öor jebem

UeberfaE; benn i^ l}abe mic^ eben entfd^loffen , nid^t auf

ber @ifenbaT§n ^u unferm ^eft ^u faliren, fonbern fcl)on

je^t aufzubrechen unb ben 2öeg ju gu§ 3U machen. (S§

finb taum anbertl^alb ©tunben, unb e§ f^ut mir 5^ot^,

mid^ einmal mieber auSplüften nad^ ber S^erfeffenl^ eit ber

legten Söod^en. Söenn bu bid^ entf(f)lie§en fönnteft, mit
mir 5U gelten — ber 3öeg am ^^lu^ ift fo l^übfd^ unb be<

quem ; bu !önnteft bann, toenn id) bid) berlaffen mu§, mit
bem ^ittag§5uge ^urücf, unb toer toei^, ob bie neun 5[Jlu|en

mit biefer ©onntagSfeier nid^t 3ufriebener toären, aU toenn

bu i^en, toie getoöl^nlid^, l^ier in beinem @d£)attentoin!el

5lubiena giebft. 2öiHft bu, (SJina?

«Sie Tratte fid^ l^alb nad^ i^m umgetoenbet unb babei

baS S5ud^ jurüdfgefd^oben, ha^ er nid^t er!ennen foEte, toa§



fte fd^rieb. 2)ie großen bunftcn klugen in bem ebelgebil*

beten ^eftd^t mieten mit einem unfreunblic^en 3lnSbruc!

auf feinen ^eiteren ^Jlienen.

^u toeifet, ettoiberte fie, ba§ iä) beine Sc^erje über

meine iBefrf)äftigung nid^t liebe, unb tönnteft mid^ nad^

meiner 5(rt unb meinen Sebürfniffen getoäl^ren laffen, toic

id§ bidf); ^umal id^ e^ mir längft abgetoöl^nt l^abe, bir

ein Sntereffe an bem, tüaö mir lieb unb toid^tig ift, ^u*

jumut^en. ^afe bu einen 5)lorgengang ber öifenbaT^n öoiv-

jiel^ft, ftnbe id^ fel^r öernünftig; i(| aber mag biefe (5onn=

taggfrül^e lieber fiir midi) genießen. 3llfo leb mo^l unb
t)iel S5ergnügen!

Sie nirfte i^m füT^l einen @ru6 ju unb fa^ tuieber

t)on i^m tpeg. 6r aber blieb rul^ig neben il^r ftel^en.

3öie lannft bu glauben, @ina, ba§ id^ bir beine

ftiEen greuben nid^t gönnen ober mir gar einen unartigen

©d^erä barüber erlauben toürbe! 3eber l^at feine eigene

Planier, fid) mit feinem lieben @emütl§e ^u öerftänbigen,

fid§ felber bann unb toann SSeid^te abäuneT^men. 2)u t^uft

e§ in gebunbener Dtebe in einem gebunbenen ^ud^, it^,

inbem 16) auf einer einfamen äöanberung mit bem ©todte

gunfen auö ben ©teinen fd^lage ober eine ^rmlofe S)iftel

!ö))fe, moburd^ id^ mid^ meiner überflüffigen dritten unb
Sd^rutten entlebige. ^d) bin unmut^ig, Siebfte. 3d^ l^abe

f(^led)te 3lrbeit gemad^t in ben legten Xagen, ein paar

SSogen 5Jlanufcri|)t jerriffen, toeil idl) plö^lic^ merfte, ba§
tdl) in einen ganj öermünfd^ten ttjolilmeifen ^^rofefforenftil

berfatten ttjar, ftatt einer frifd^en, farbigen unb naiüen

^efd^id^tSbarfteEung. ^3Zun fommt mir bie l^eutige Heine

geftiöität gerabe gelegen, mic^ au^ meinem 35üd^erftaube

3u mad)en unb etmaö SebenSluft 5U atl^men. ^omm,
@ina, gieb mir bie §anb, fei mir Ijolb unb gut! kennen
toir un^ fo lange, um unä nid^t Wirflid) unfere fleinen

9Jlenf(|lid^!eiten freunbfdl)aftli(^ nad^^ufe^en?

(Sr beugte fid^ 3U i^x l^inab unb ergriff il^re redete

|)anb, in ber fie nod^ immer bie Seber ^ielt. ©ie über^

lie§ fte i!^m, ol^ne il^re ^}Jtiene aufäu^eEen.
1*



@§ jd^eint, bu !annft beincn far!aftifd)en 3^on ^eute

ntd^t aBiegen, fagte fte fel^r gelaffen. S)a^ bu ba§, tt)a§

mir ba§ (SöttUd^e tft, ju beit 5D^enf(^U(f)!etten rerfineft, bte

tüir einanber ju öerjei^en ^aBett —
^ein, -^erg, unterBrod) er fte, t^u mir ba§ nid|t an,

ba§ bu meine SBorte auf bie ÖJolbtoage legft. Unb ju«

mal, !ur3 e^e h)ir un§ für öiele ©tunben trennen. S)enn

e§ toirb 3lbenb merben, e^e id) mict) öon ber ÖefeEfd^aft

loSmad^en !ann. @ott iä) ben gangen 2^ag ben ©tac^el

in ber SSruft fütilen, ba§ ic^ bid) aBfic^t§Io§ ge!rän!t ^aBe?
ßieBer Bleib' id) p §aufe, unb mir machen am ^tadimittag

eine gal^rt aufammen. ^a maT^r^ftig, ba§ ift ba§ @e*

jd^eibtefte! äud) taug' id^ immer meniger in biefen Ärei§,

in bem id^ bo(i) feinen mirllid^en greunb Befi^e.

@ie ftanb |)lö^lid^ auf. 2)u ber!ennft mid^ fe^r,

fagte fie, menn bu glauBft, midf) mit einem flüd^tigen

SQßort beriefen ju !önnen. ^§ ift mir nur leib um bi(^

felBft, ba^ bu mani^e ^inge leidC)t nel^men fannft, an bereu

@en)i(^ten am @nbe bo(^ 5lHe§ T^ängt, mag unfer SeBen

abelt. 5lBer idf) mei^, ba^ e§ bir mit fold^en ©d^ergen

nidf)t (Srnft ift, unb bu l§aft Oled£)t : eg märe traurig, toenn

mir un§ nidC)t enblid£) öerfte^en gelernt Ratten, älfo ge*

nie^e ben 5lag ol^ne jebeS TO^gefü^l, unb um mid^ fei

unBeforgt. 3d^ ^Be jutoeilen @infam!eit nöt^ig. 3lBenbg

ertoarte i(^ meine ;^ntimen; tüir lefen ^eute Bei mir.

^ä) lomme mol^l nod^ frül§ genug, um mid^ ftitt ba*

Päufe^en, fagte er, fidfjtBar erleid^tert. 3öa§ :^aBt ii)x t)or?

2)en ^:§ilo!tet. 3lBer bu lieBft ja ba§ ßefen mit Der*

tl^ctlten Sftotten nid^t. 5^ein, id§ ermarte bi^ nid^t bor

neun U^r jurütf. Unb fo leB moljl!

Sie reidfjte i^m bie linfe §anb, bie je^t ba§ S5ud^

liatte fal^ren laffen.

^flic^t bie redete? fagte er Reiter fd^mottenb. Unb
leinen Äu^?

©ie neigte i'^ren fd^önen Bop] ein toenig il^m ent*

gegen unb Bot iT^m bie Söange.

@B fdfieint, bie ßi^j^en finb mir öerfagt.



3Benn bu toiebetfommft unb ]if)x UebenStüilrbiQ T6ift,

evroiberte fte.

2)ag tiei^t, tüenn id) mid^ gut aufgeführt ^aBe unb

mir feine 6^m|)agnerlaune anjumerfen ift, ladete er. 5iun,

ba§ ift mein geringfte^ ßafter. ^Ü^lein Bi^d^en bürre S^er-

nunft lo^jutüerben unb ben $rofeffor über ben Saun au

Werfen, banad^ gelüftet mid^ freilid) bann unb toann. 3lber

ber 9laufd), ber auö einer gefelterten straube bam^)ft, ift

mir 3U biEig. 2)u toirft mi§, gerabe totil ring^ um mid^

l^er tjerfdt)iebene fünf ©inne in^ ©d^manfen gerat^en toerben,

nur um fo aufrei^teren ^aupte^ mieberfel^en. 5lbieu, ßiebe!

unb gute 5Jlufe!

@r nirfte il^r nod^ einmal l^erjlid^ ju unb t)erlie§ ba^

@emad^.

5ll§ er auf bie ©trafee ^inauötrat, blieb er einen

5lugenblirf ftel^en, nal^m ben ^ut ab unb t^t einen tiefen

5lt^emjug, al^ fiele ein fd^mereg @emid^t öon feiner Sruft.

S)aS le^te äöort, baö er feiner grau zugerufen, flang il^m

no(^ im €^x. äöenn fie bie unfd^ulbige 5lerferei toieber

aU einen böfen ©pott öerftanben l^dtte unb nun ben

übrigen %a% im Öefü^l ber ^ränfung öerbrädfite? 2)od^

fonnte er e^ nid^t über fid^ geroinnen, nod^ einmal bie

enge Xxepp^ beö alten «!paufeg l^inaufaueilen , um fie ^u

tierföl^nen. ©ie mar in ber legten 3^it fo rounberlid^ reij^

bar geroorben. 2Ber fonnte roiffen, ob er nid^t mit einem

gutgemeinten äöorte bag Uebel ärger mad^en roürbe.

2)odt) roäl^rte eg eine 2öeile, big er feine freie ©tim=
mung toiebergeroonnen. ^aju ^Ifen il^m üor 5lßem bie

.^inber, bie ii^m begegneten , unb mit benen er fid^ , feiner

©etoo^n^eit nadt), im S5orübergel§en einlief. 2)ie in feiner

©tra^e rool^nten, fannten if)n alle; mand^e famen auf if)n

3ugefi)rungen unb l^ielten i'^m i^re fleinen .g)änbe ^utraulid^

entgegen. S^ ben fd^üd^ternen trat er too|l l^eran, ftrid^

tl)nen über§ §aar unb erfunbigte fid^ nad) i^ren fleinen

©onntag^freuben. ^^ber aud^ mit gan^ unbefannten unb
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jumal ben ärmltc^ften unb fdieinBar mi^tjergnügten !nü|)fte

er fleine S)i§curfe an, bie feiten öerfe^Iten, fie öertraultd^

ju mad^en. S)iefer feiner ^fleignng fonnte er nur nac^==

Rängen, trenn er attetn nianbette. i^xau ®tna tüax !tnber=

log unb liebte bie ^inber nid^t.

©0 toax er ein paax ©tragen toeit gegangen, al§ er,

um eine (Srfe biegenb, eine 5!Jlännergeftalt t)or fic^ erbliclte,

bie begfelben 2Bege§ 3u ge^en fc^ien, mit fold^er @ile, ba^

er gut au^fc^reiten mugte, um ben Söo^lbefannten ein^u*

§olen. @r!ennen mugte er i^n fc^on öon Söeitem. 2)enn

e§ hjar eine i^igur, bie fc^on öom ütürfen gefe]§en ober im
©(^attenrig fic| öon allen anberen unterfcl)ieb. ^urje

SSeind^en in f(i)lotternben §ofen trugen einen unt)erl)ältni§-<

mägig langen unb mäd)tigen Dbertör^er, gu beffen Seiten

übermäßig lange 3lrme ^erabl)ingen , ba^u auf bem ftrup^

|)igen ^aupif)aax ein glän^enber ©eibenl^ut mit breiter

^räm^e, ber öon ben eiligen S5en)egungen be§ rafc§ haf)in

©dfireitenben beftänbig fd^toanüe unb ^u faEen brol^te.

Söo^in fo im ©türm? rief ber 5^arf)!ömmling ben

Eiligen an, al§ er ilm enblid) eingel)olt l^atte. ^ux $re=

bigt fommen ©ie bod^ ju f^ät.

^er 5lngerufene blieb fteljen unb fa^ fid) um. Heber

fein breites ^efid^t, ba§ toegen feiner geiftreid£)en .^äglid^*

!eit berüljmt tnar, ging ein gutmüt^igeS ßäi^eln, tt)obei

er jtoei ?ftei]§en groger toeiger ^S'a^nt geigte.

©ie finb e§, 6:^lobmig! fagte er. ©eit mann finb

©ie im 3)ienft ber inneren ^iffion unb notiren bie 5lb*

trünnigen, bie ©onntagS liinter bie Mxä)t gelten? Unb
©ie felbft, ber ©ie ben Feiertag an ^^rem ©dl)reibtifdf) ju

^eiligen :pflegen? äöie fte^t e§ mit ^^rem großen ^er!
über ^^xen frän!if(^en ^lamenSbetter?

^id^t 3um S^eften, lieber ^reunb, ertoiberte ber (Be^

leierte. ^^ mar geftern fo untjorfid^tig, ein ^aar Kapitel

im |)erobot ju lefen. ©eitbem toiE mir unfer öer^midfter

tt)iffenfcl)aftliä)er ©til nid^t mel)r fi^merfen. 3iint @lüd£

ift gerabe l)eute ba§ ^df)xe^ie\t ber „UniüerfitaS" auf ber

„©ommerluft", ba§ mid^ o^nebieS t)on ber Slrbeit loSge*



\panni ^ätte. 2öte toät'S, S3etnbt, toenn ©ie fii^ ent*

fä)löffen, mein @aft 3U jein? Sie fennen ja bie ^ejeU^

jc^aft, unb toaö ben Ort betrifft, fo toti^ idj, ba| ©ie il^n

bejonberS in 5lffection genommen ^ben. Söar'g ni^t au^
bort, t)or atoei Salären, too toir un§ äuerft ein roenig

nöl§er gekommen finb?

2)ag (55eftd^t beg ^Inberen ^tte fid^ plö^lid^ öerfinftert

unb ben ^u^brurf eine§ broEigen @nt|eien§ angenommen,

ör 5U(ite mit ben bufd^igen ^lugenbrauen, njobei ber ^ut
]iä) fo meit jurürffd^ob, ba| bie fd^öne, ftarlgemölbte ©tirn

frei mürbe.

S5ei aEcn ©öttern, rief er, maö mutigen ©ie mir au ?

(^inen fo fd^önen 2:ag in fo guter öefettfd^aft auaubringen,

bie nur barum bie gute i)ei§t, roeil — nun ©ie fennen

ben bos^l^aften 35er§, unb menn irgenb mo, fo pa^i er auf

3^re „Uniüerfitag''. ^Jlid^t^ für ungut, lieber ^^^rofeffor,

aber ic^ begreife nid^t, mie ©ie @efaEen baran finben

fönnen, eine fold^e aiinf^iö^ geftioität mitaumac^en. 3d^

miß mid^ lieber in ben ®unft unb ben ßärm einer Stauern*

l)od^aeit ^ineinfe^en, alg in ein Sfefteffen biefer f)öä)]i ge^

bilbeten lJeuct)ten ber Söiffenfd^aft , mo 3eber Oon feinem

^Jtadf)barn burd^ einen mannöi)ot)en S^^^^ getrennt ift, ober

mie in einem S^üengefängni^ fid^ l)öd^ften2> burd^ ein

bum^feg Älo^fen an ber Söanb öerftänbigen !ann. Ober

fagen ©ie felbft: menn ©ie ^eute neben unferm großen

6l)emi!er ober unferm Geologen ober Orientaliften a« fi^^u

fommen, finb 3^nen biefe 3^re öerel^rten ßoEegen nid^t

fo fremb unb unöerftänblii^ , aU märe bie „UniOerfita^"

ber 3::^urm öon ^abel, an meldiem ©ie atte mitbauten?

SOöelc^e 3been, Sntereffen, iBilbungö^jrobleme ^ben ©ic

mit biefen großen ©|)ecialiften gemein? 2)ie fd^önen fünfte?

öin fd£)öner ^}tame, ber in unferm !leinen funftlofen 5orfd^er=

neft fo o^ne 3lnfd^auung nac^geftammelt mirb , mie in

einem ^linben^Snftitut Oon 2ag unb 5^adl)t bie 9tebe ift.

2)ie fd^öne !!3iteratur? äöie bürfte fic^ ein ^elel)rter ^erab^

laffen, öon il)r ^Jtotia a^ nehmen, el)e fie ber ©egenftanb

ber l^iftorifc^en SSetra^tung geroorben ift! (Sin Sweater
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l^aTben toir nit^t, ^pflenfd^l^eitSfragen ftöten unfere 6ir!el

nid^t, ba§ ßeben unjerer 5!JlitTnenf(^en mag für bte äöeibcr

ein ^tauberftoff fein — Bleiben alfo nur bie 3iinft*;Snter*

effen, t)on ber SSerufung eineg neuen £)rbinariu§ bis jur

Slnftettung eineg neuen ^ebett§ T^inaB, unb — bie ^oUtü,
über bie natürltd^ i^eber ba§ le^te Söort ju jagen toelg,

fo rafd^ er fonft mit bem S^ortourf be§ S)ilettantigmu§

bei ber §anb ift. Unb toenn ber ß^m:pagner bann erft

ha^ SSlut im .Greife treibt, toenn bie alten Ferren ftd^ ben

SSüd^erftaub au§ ben 5lugen reiben unb au§ ber ^^iltfter*

l^aut fal^ren — §immel, toa§ für armfetige §an§toürfte

!rie(^en bann au§ ber e^rtoürbigen S^ermummung! 3d^

toieberT^ole e§: ein «Raufen betrunkener SSauern ift mir
lieber, al§ biefe ^o(|t)erbienten ^riefter ber fogenannten

2Q&tffenfd)aft, toenn fie öon iT^ren S)reifü§en ^erunterfteigen

unb 3toifc§en ber ätoeiten unb britten f^lafc^e feierlirf) er*

flären, ba^ niä)i^ 5Jlenf(^lid)e§ il)nen fremb fei.

©ie finb T^eute gut aufgelegt, fagte ßl^lobtoig lad^enb.

3lber felbft toenn Sie in ^l^rer iimon§*ßaune unfere 3"*
ftänbe richtig gefdiilbert ^tten, toa§ ic§ burcl)au§ nic^t

angebe, — toiffen Sie ein beffere^ 53littel, bie trennenben

Sänne einzureiben unb fid) au§ bem ä^Äß^iÖßfäugni^ ju

befreien, aU bag man öon ^tit au S^^t fic^ gefettig ju*

fammentl^ut unb ftc§ baran erinnert, ba§ ba§ ftorfenbe

S3lut in unfern albern boc^ ber befonbere Saft ift, ber aEe

Sö^ne ber alma mater ju trübem mad^t?
äöenn eg nur mit bem guten Söitten getlian toäre!

rief ber Slnbere unb brürfte eifrig ben §ut, ben er ju tjer*

lieren ©efaT^r lief, mit einem heftigen Und in bie Stirn.

@§ giebt aber leiber fo ungleid^e S5rüber, ba^ fie ftd§

toeniger öerftel^en, al§ Söilbfrembe. Unb eine fold^e @e*
feEigfeit foll bem Uebel abhelfen? S5on ber bie äöeiber

au^gefdjloffen finb, bie einzig unb aEein in glürflic^eren

Seiten bie S3lüte beffen enttoidtelt Traben, toa^ ben Flamen
S5ilbung öerbient? 3lber ber 2)eutfc§e toirb big an§ @nbe
ber S)inge feine ^efeEigteit im fd^önften Sinne fennen,

toeil fein 5lEer^eiligfte§ , too i^m ba§ §er3 aufgellt, bod^
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etüig bte ^mipt bleibt, unb feine Söerel^rung ber grauen

eine fable convenue ift, bie feit 3^acitu^ gläubig nad^ge*

betet unb öon l^rifd^en 2)id^tem in fdjöne SJerfe gebracht

tüirb.

©ein @eftd)t ^tte ftd^ gerötl^et, er l^uftete unb ttjanbte

fict), aU ob er fid§ fd^ämte, ^u offenT^er^ig getüefen ju fein,

naä) ber anberen ©eite.

ßieber fjreunb, öerfe^te ß^lobtoig nad) einer üeinen

ftuntnten ^aufe, 6ie fagen ba fo tjiel Söal^reg, ha% esJ

um bie Uebertreibungen fd^abe ift, mit benen Sie e§ un«

geniePar matten. äBa§ mid^ aber öor OTem njunbert:

tou fommen Sie, tin erüärter äöeiberfeinb, baju, |)(ö^lid^

atteS gefettfc^aftlid^e Unl^eil öon ber falf(^en SteEung ber

grauen "^erauleiten ?

©in Söeiberfeinb ? rief ber 5lnbere unb blieb ftel^en.

Söenn id) e^ märe, fäme id^ ^^i atten gefd^eibten ^enf^en
mal^rfd^einlid^ in ben S^erbad^t, bie Flotte be§ gudf)feg ^u

f^ielen, ber bel^au^jtet, ba§ Trauben ein ungefunbeö offen

feien. Glauben Sie mir, toertl^efter greunb, id^ l^alte bie

Söeiber tro^ allebem für bie beffere unb fd^önere ^älfte

ber ^enfd^^eit, unb menn iä) ben unfrigen ol^ne ju gro^e

Selbftüberminbung auö bem äßege ge^e, ift e^ nur, toeil

fie nid)t baö finb, mag fte fein !önnten, menn mir, bie

Männer, un^ anberg gegen fie betrügen. 3d^ bin nid^t

umfonft fo t)iel herumgefahren unter anberen focialen

,£)immelgftrid^en, mo man nod) beg naiöen @laubeng lebt,

am ?S^eibc fei bag Oor Mem reijenb, mag bag ÖJefd^led^t

t)on unferem unterfd^eibet, nid^t ber (Beift, fonbern bie

^latur. Unb nun feigen Sie hoi) unfere ^rofefforenfrauen,

^onoratiorinnen , gebilbete Zöäjttx gebilbeter Altern an,

bei benen bag, mag tro^ aller SSilbunggejercitien an ^Jlatur

etma nod^ geblieben ift, nid^t ^ur Entfaltung fommen !ann,

meil fie il^re lieblid^en freien fünfte in ber Sdtinürbruft

ber Sitte nid^t nad^ ^er^engluft üben unb an ung aug*

laffen bürfen, mie bag in atten füblid^en Säubern fo l^err*

lid^ betrieben mirb! 3lber mo^in gerat^en mir ba! Sie
l^aben noc^ einen meiten 3Beg, unb Seine ^Jlagnificenj
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wartet getüiS nid^t mit ber <Buppt auf Sie. @ott Be*

fohlen

!

@r f(i)üttelte ©l^Iobtoig mit einem treuherzigen 5luf*

lad^en bie .^anb unb tooEte um bie näi^fte ferfe biegen.

Sagen Sie mir nur noc^, marum Sie foldie @ile

§aben, ba^ Sie nic^t tnenigfteng no(^ eine Strebe toeit

mit mir ^lenbern tonnen! rief Sl^Iobmig i^m na(i).

35ernbt blieb fte'^en. %ui} ii) fieilige meinen geier*

ia^, fagte er berlegen lädielnb. äöenn Sie e§ nic^t meiter*

fagen moEen: in ber SBodie bin ic^ fo überhäuft, ba^ ic^

eine 55lenge guter ßeute abtoeifen mu^, befonberg fold)e,

bie mir mit SagateEfarfien ben ^op] toarm mad^en. 2)ie

fu(^' iä) bann am Sonntag auf unb gebe i^nen guten

SHatt), o^ne ba§ mein ßonci^ient bie S5efud)e in§ S(|ulb*

buc^ notirt. S)a ii^ toenig ©tauben l^abe, mu^ id) barauf

fe^en, mid^ üieEeic^t mit ein bi^t^en guten Söerten in ben

§imme( :^inein5ufc§U)inbeIn , unb ge^e lieber in ber S5or*

ftabt meiner 3lrmen|)ra5i§ nad^, al§ ba| xä) mir auf ber

„Sommerluft" an jtoeifel^ften 2;oaften unb no(^ stoeifel*

§afterem Sd^aumtoein einen fd^meren .^o:pf ^ole. @rü§en
Sie bie „Uniberfita^", W i^ren ^^lamen mie lucus a non

lucendo füljrt, ba ;^eber fid^ forgfältig ^ütet, fidC) mit bem
Uniöerfum p befaffen, unb galten Sie mid) tro^ meiner

böfen Su^Qß "öd^ mie bor für eine gute §aut. 3luf

äBieberfel^en

!

^l^lobmig fa:^ i^m einen 5lugenblicf nad^, e^e er feinen

2öeg mit nadC)ben!lid§en Sd^ritten fortfe|te. Sein Siel

mar i-§m :blö|li(^ oerleibet; er märe am liebften umge*
te^rt unb Tratte ben fd)önen 2:ag o^ne geräufd^öoEe ©efeE*

fdt)aft genoffen. 2)od^ audt) na^ |)aufe jog eg \1)n nidf)t.

f^rau @ina liatte eg i^m ni(i)t t)er|e^lt, baf fie i^n l^eute

ni(^t bermiffen mürbe. So ging er bennod) öortoärtg, ober

oielmelir, er liefe fid) ge^en, ba feine f^üfee il^n trugen,

mie ein madtereg ^ferb, bem ber Leiter ben Sügel über

ben §alg gelängt ^at
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%U er erft bic (e|ten ^äufcr ^nitx ftc^ gelaffen unb

burc^ bie offenen Strafen, n)o bie ^emüfet)änbler i^^re

Härten Ratten, an ben 5lu| ^inau§!am, berftog in bem

(auen ^JlotQenlnftd^en , ba§ feine ©tirn untf^jielte, bie

itüeifelnbe ©timmnng, bie ba§ ©ef^rdd^ mit bem gritten*

^aften greunbe in il^m aurürfQclaffen i^aite. ^eben bent

bluffe lief bie breite, fonnige ga:^rftra^e l^in, bie ju biefer

Sommer^aeit nid§t einlabenb njar. ^Iber ein gu^tneg unter

Söeiben* unb ^rlenbüfc^en ftieg tiefer an§ äöaffer f)inab

unb folgte aW feinen äöinbungen, unb l^ier ju toanbem,

e^e nod^ bie 8onne über bie nieberen ßaubmi^fel liercin*

brac^, mar öon jetier feine liebfte (Sr^olung gemefen. 3)er

langfam flie^enbc ©trom, auf bem nur feiten ein fladjcr

,^at)n Oorüberglitt, begleitete mit gebäm:pfter 5Dtufif jebe

•^Utelobie, bie in il)m erflang. ^ier ^tte er aEerlei

-SperaenSnötl^e bef(^tt)i(i)tigt, toiffenfd^aftlid^e ^^^robleme in§

^Jteine gebradf)t, in Seiten bumpfer Ermattung frifd^e @e*

banfen gefaxt.

3ln einer 8tette, mo baö Ufer eine fleine Sud^t bil*

bete, blieb er flehen, bürfte fid^ unb fd^ö^jfte mit ber «&anb

ein tnenig äöaffer, mit bem er feine er^i^te Stirn fül^lte.

(SS mar fo einfam l^ier, fein ßaut brang toie an Söerf«

tagen öon ber Sanbftra^e herüber, nur bie legten ^ird^en*

glodten fummten burd^ bie reine ßuft, unb ju feinen fjü^en

raufd^te unb riefelte bie l^eEe glut, in ber fic^ eine ^ai)U

lofe SÖrut minaiger gifdf)c^en burd^einanber tummelte. Söenn

@ina ^ier märe, fagte er ganj laut p fic^ felbft, fie mad^te

ein ©ebid^t, ober aud^ amei. S)amit mar er mieber in
ben Gebauten, bie i'^n feit ber feltfamen 6tanbrebe feinet

gfteunbeS nid^t öerlaffen "Ratten.

^ein, fagte er, inbem er fid^ tjon ber traulid^en ©teEe

lo§ri§ unb feinen 2Beg fortfe^te, er mag Stecht :^aben, fo

oiel er miE, aber mag folgt barauS? 5Jlan mu§ bie 5Jlen*

fd^en nel^men, mie fie finb, unb au§ 3ebem baS ^efte ju

mad^en fud^en. Unb er ^at nid^t einmal ^ed^t. äÖaS

unferen ©itten an ^Inmutl^ fel^lt, erfe^en mir bur(^ tiefere

@igenfd^aften , nad^ benen man bei feinen leid^tlebigen
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Süblänbern tJergeBenS fuc^en toütbe. 6in toenig ^]§ilifter*

tl)um ift bie trorfene 9linbe, bie ba§ ^ar! gefunb er^lt.

Unb toaS bie f^rauen betrifft
—

@r ftodte in feinem ©elbftöef|)rä(^. Seine Singen

folgten einer ©eejnngfer, hu mit fc^iEernben glngeln tJot

i^^m ^er fd^toirrte, je^ im bid^ten äöeibenlaube öerfd^toanb,

bann |)li3^lid§ toie ein faufenbe§ ßiri^tfünfd^en njieber an

il^m öorbeifd^o^.

för tonnte nic^t, toie e§ !am, aber er fal^ ^jlö^lid^ baö

bämmergrüne 3^^^^^^ ^or fid^, an toeld^em bie fd§lan!e

3!Jlufengeftalt lantlo^ am ©c^reibtifc^ fa§ nnb in ha^

toei^feibene S5uc^ i^re geheimen mol^llantenben @eban!en

nieberlegte. Unb bie böfen Sieben be§ leibenfc^aftlid^en

5lbbocaten fielen i^m SBort für Söort mieber anfg ^erj.

2)a§ S3ernbt gegen grau @ina eine fcfiled^töer^e^lte 3lb*

neignng ^atte, toar il^m nid§t entgangen. @in bo§l§afte^

(5:|jigramm gegen fie, ba§ man bem äbüocaten 3uf(|rieb,

^atte biefer freiließ entrüftet abgeleugnet, unb feit ber 3^il/

tDo er fi(^ mit i^rem hatten befreunbet l^atte, mar fein

^Betragen gegen fie, menn er i^r ^ufdEig begegnete, fo T^öf<

li(^ unb berbinblid^ , aU e§ ber ^^reunb nur münfc^en

!onnte. S)od^ l^atte er fid^ toeber mit @üte nod§ mit @e*

malt in i^r §au§ lochen laffen unb nannte i^ren ^^lamen

nie, ber hod) fonft in ber !leinen Uniöerfität^ftabt bon
5llt unb ;^ung fo l^äufig unb ftet§ mit großer S^ere'^rung

au^gef^rod^en mürbe.

2)enn fie galt mit Sftei^t für bie intereffantefte f^rau,

bie jeber ^Jlitbürger ^uerft ermäljute, menn gremben gegen*

über auf bie gefeEigen Greife ber ©tabt bie 9tebe !am.

©d^on ^a^re lang geno§ fie biefen Oluf, unb ba fie fic^

be^felben nie überhob unb mit großem 2;a!t eine immer
gleid^e ^Dtilbe be§ SCßefen^ t)erbanb, bie 5liemanb i^re

Ueberlegenl^eit füllen lie^, l^atten felbft i^re ^titjalinnen

unter ben ^rofefforenfrauen fid^ enbli(^ barein ergeben, il^r

ben S5orrang einjuräumen unb fie nur in aEer ©tiEe ^u

beneiben. 5lud^ fei e§ fein äöunber, erllärten bie t)on il^r

tleberglänjten , bafe fie eine fo au^gejeic^nete S5ilbung er<
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(angt T^aBe, ba fie nac§ bem frül^en 2obe t^rer jd^önen

^JJlutter au§f(^lie§lt(^ öon i^rem Später erlogen tootben jei,

ber Jemen ^^rgei^ baretn gefegt ^Be, ou§ bem einzigen

^tnbe ettüag p mad^en, h)a§ bte Erinnerung an bie Be*

rü]§mten grauen ber SItenatffance , eine S5ittoria ßolonna

unb 5lnbere, (eibl^aft toieberertoerfen |ottte. ^er alte ,g)crr

toax nid^t nur einer ber gelel^rteften ^anbeüiften feiner

3eit, fonbern ein tiefer Kenner be§ 5lltertl^um§, ba^u reid^

genug, um feinen ^unftfinn burc^ ^Reifen unb ©ammeln
fd^öner 2öer!e ju Bilben. 5ln aEebem ^tte bic Xod^ter

fd^on in il^ren SSarffifd^jal^ren Xlieil genommen, ja fogar

im @ried§ifd^en e8 fon)eit gebrad^t, ba§ fie ben 5lefd§t)lug

perft im Urteyt fennen lernte. 3ll§ fie bann :§erantt)ud^§

unb i:§r fc^öneS ©efid^t immer flaffifd^ere 3üge gen)ann,

rourbe fie, ma§ 9liemanb Ujunbern fonnte, t)on ber ge==

fammten Stubentenfd^aft als ein SSunber ber ©d^öpfung

betrad^tet unb fo eifrig angebetet, toie ein junges @ötter^

bilb in einem alten .^eibentem^jel, baS bie äugen ber 3u*

genb Betl^ört, eben toeil eS deinem (Sr^örung feiner lebete

jutüinlt. 3n ber 3:i^at fd^ien x^x ^era böttig unanfed^tbar,

unb toä^renb ber atuauäig ©emefter, bie fie mit ben feurigften

jungen ©d^märmern als unbeftrittene S3att!önigin burd^*

getanat "t^aiU, fonnte nid^t Einer fid^ rühmen, einen toär*

meren ^änbebrud em|)fangen p ^ben, als felbft einer

SJeftalin beim äöirbel eines Strau^ifd^en Söal^erS ju ber*

jei'^en getoefen UJdre.

2)a^ fie 3^erfc madC)te, öerlie^lte fie auf breifteS S3e*

tragen nid^t. 2)o(^ !am nidC)tS baöon jum S5orfd^ein, felbft

nic^t im öertrauteften Greife il^rer ^äbd§enfreunbfd§aften,

mo fie nid^t minber begeifterte S5erel^rung fanb, als unter

ben ftubirenben Sünglingen. ^ur Ujenn eS eine öffentlid^e

Gelegenheit ^u t)erT§errli(|en galt, ben Einzug ber fiegreid^en

2;ru|)|)en, ein Eoncert ober 3:^eater ju einem n)o]^lt|ätigen

3toerf, Tratte fie fid^ autoeilen erbitten laffen, mit einem

^^rolog ober lleinen geftfpiel auS il^rer f^jröben fSn^

fd^loffenl^eit herauszutreten, unb biefe 2)id§tungen, obtoo^l

fie über baS ^a^ ber lanbläufigen ^ot^^oefie nid^t toeit
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l^inau^ragten, fjatten bod^ baau Beigetragen, i^ren 9tuf ju

erl^öl^en. ®enn fie betüegteit \iä) meift in jenem eblen

antuen f^altentüurf, ber f(|tDer er!ennen lä^t, oB er einen

ftol^en ober bürftigen ^lieberban umT^üttt. ©ie felbft

fc^ien auf biefe ^elegen^eitöbic^tungen nic^t ben geringften

SöertT^ 3u legen. SÖenn man ettoaS Eigenes au§ feinem

innerften @emütT§ :§eran§ 5U fagen l^abe, erflärte fie, foEe

man in fein Kämmerlein ge^n unb bie ^t^ür Ijinter fic^

gufd^lie^en. S)al)ei überflog il)r partes 5Rufenantli^ eine fo

liel6lid§e ^öt^e, bafe ^feber e§ al§ ha^ ^ö(^|te mu Be*

trad^tet l^ätte, in biefem Jlämmerlein jmifd^en il)r unb
i^rem @eniu§ einmal ben 2)ritten im S5unbe f:pielen gu

bürfen.

;^n biefer äöeife tt)aren bem gefeierten gräulein, Bei

bem ein junger ^xbpxin^, ein Schüler il^reg ^aterg, @e*

öatter geftanben unb i^r ben 5^amen ©eorgina Beigelegt

l^atte, bie 5Jläbd§enja^re fo ^errlic^ Vergangen, ba^ fie auf

i^r junget SeBen toie auf eine unaBfe^lid^e via triumphalis

jurüdBlirfen !onnte. Unter ben .^ränäen, mit benen bie^

felBe reid^lic^ Beengen n)ar, fehlte e§ aud§ nid^t an et-

lichen KörBen, bie öortoi^igen SÖemerBern ju S^l^eil getoorben

toaren. S)iefe aBer batirten au§ i^rer noc^ grünen S^^t
e^e fie aU ba§ „Bebeutenbe 9)läbc§en", ber „©tern" ber

©tabt, ba§ ^allabium ber Uniüerfität üon Tillen anerfannt

ftjar. 5ll§ biefeg einmal feftftanb, mar e§ gtoar für jeben

neuen ^n!ömmling, Bemoof'teg ^aupt ober x^nä)^, orbent^

li^en ^rofeffor ober ^riOatbocenten, förmlich eine %xi

^flid^t, fid§ an ben tieffinnigen Stugen ber fc^lanfen 5)lufen^

geftalt ein menig p OerBrennen. ;^m ©ruft aBer nad§ it)x

bie §anb aug^uftrecten, märe i^ebem, nad§bem er ba§ erfte

f^ieBer üBerftanben, fo aBermi^ig Vorgekommen, al§ menn
er einen ©tern ptte öom f^irmament ]^erunterl§olen unb
in feine ©tubirlam:0e fteden moEen. §öc§ften§ einem ber

^^rin^en unb ^^ürftenföl^ne , bie an biefer UniOerfität i^ren

notl^bürftigen juriftifd^en unb t)ol!§mirtT^fd^aftlidl)en ©c^liff

erhielten, märe e§ ni^t aU ^nma^ung aufgelegt morben,

menn er bie 5lugen 3U bem SöunberBilbe er^oBen unb bie
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$rofeffor^tod)ter, an ber redeten ober linfen |)anb, bie

©tufen feinet 5L^rbn(^en§ l^inaufgefü^rt ^ätte. ^icfe ^err*

lein ober hjaren faft immer ju jung ober il^re ^ofmeifter

3U bi^^lomatifd^ 9ef(^ult, um ee 3U fold^ einem ^Äeu^erften

fommen ju laffen.

@ine nad§ ber 5lnberen alfo öerl^eiratl^eten ftd^ il^re

Sugenbfreunbinnen , @iner nad^ ber 5lnberen toibmete fte

ein finniges SSrautgefd^en! mit ein ^aar njei'^eOoEen ]ap*

:pT^i5d^en 8tro^T^en begleitet, unb fie felbft fd^ritt immer

noc^ an ber 6eitc i^reö alternben ^öaterS ba!)in, ben bie

Sa'^re gebeugt ^tten unb ber, bo jein ^^ugenlid^t ju

fd^toinben begann, mit ber Setbftfud^t fet)r alter ßeute

9lid§tS mcntger gemünfd^t l^ätte, alö ben Stab unb bie

8tü^e feiner 5lntigone an einen 3üngern 3U Verlieren. 2)ie

erfte SSlüte il^rer @eftalt mar fd^on in leifem 3ßel!en, i^x

fdt)lan!e§ @efid^t befam eine faft burrfifid^tige S3läffe, iljre

Singen fa^en ^utoeilen toie furf)enb mit müber Ungebulb

uml^er, unb ha fie i^^r brei^igfteS Sa^r antrat, erflärte fie

mit löd^elnber ßntf^iebenl^eit, feine großen g^fte me^r be^

fud^en unb nid^t bie befc^eibenfte ^ran^'aife me'^r tanken

3n moEen, ba ein alteö ^Jläbd^en, mie fie, ^effereS ju

tl)un l)abe, aU bem jungen ^Jia(^mu(^§ ben ^la^ ju ftel)len.

2)a gefd§a^ e§ bei bem legten feftlid^en i[nla§, bem

fie fid^ nid§t entäie^en fonnte, bem fünfjigjälirigen 5£)octor=

Jubiläum i^reS eigenen S5ater§, bag i'^r ber junge ^ifto^

rüer, ^rofeffor 6l)lobmig, torgefteEt mürbe, ber eben erft

einem ätnf an biefe Uniöerfität gefolgt toar unb bei feinem

SlntrittSbefud^ fie nid^t ^u .g)aufe angetroffen ^atte. 3n
bem ^eriiic^en f^eftfleibe, baS fie trug — unb eineS i^rer

2:alente mar, fid^ aufS (Sbelfte unb bod^ Si^i^^^f^e ^u !lei<

ben — , einen Äranj öon meinem glieber im ^aar, eine

einfädle golbene Äette um ben toet^cn ^aU gefd^lungen,

ba§ @efi$t t)on ber Oiü^rung beS feierlid^en 3:ageS fanft

geröttiet, erfd^ien bem jungen ''Mannt ha^ fd^öne 5!Jläbd§en

mie ein Söefen auö einer :§ö^eren Söelt. Unb aU fie t)oE=

enbö tjor bie laufd^enbe ^erfammlung T^intrat unb bie

S^erfe an i^ren alten Spater fprad^, in benen OTeS ju



16

Söortc !am, tt)a§ fte üBertiaupt an tieferer unb roärmerer

(Sm^ftnbung befafe, toax e§ fein äöunber, bafe bie Big ba*

l^in ööttig unberührte Seele be§ @afte§ tüie au§ einem

3ciuberf(^laf ertoai^te unb ftd§ rettungslos ber ©rfrfieinunr»

bie fie getoedtt, ^u gü^en toarf.

2)ie örfd^ütterung toar fo ftar!, ba§ fie felbft an

biefem erften ^benb fi^ nid^t unter öefeEf_d^aftli(f|e formen
bänbigen liefe. %n^ toax ber junge ^rofeffor, ber bisset

nur bie ßeibenfd^aft für feinen S5eruf gefannt ^atte, ein

fold^er ^fleuling int S5er!el^r mit f^rauen unb öon fo un^

fd^ulbiger Offenl^eräigfeit, bafe e§ feine ©tunbe bauerte,

bis er ber ^errli(|en feine ^ulbigung bargebrac^t §atte,

in SluSbrüden, bie toeit über bie ^ren^en getüö^nlid^er

Galanterie l^inauSgingen.

Sie l^örte i^n juerft mit jener l^o^eitSöoHen S5efc§eiben*

l^eit an, mit ber fte getDo^nt toar, ifire Sf^ere^rer äugleid^

5U entwürfen unb ^u entmut^igen. 3llS er fid§ aber burd^*

aus nid§t irre mad^en liefe, unb fie fid§ ben naiben ©d^toär*

mer ein menig nä'^er betrachtete, geftanb fie ft^ ein, bafe

er ungemölinlic^ liebenStoürbig fei unb ein BeffereS B^iä^
fal berbiente, als mit ben anberen ge^äl^mten jungen 5ln*

betern bor i^ren ©iegeStoagen gef^annt p toerben. 3luc^

befd^lid^ fie bie 5l^nung, ttjenn fie bie berl^ängnifebotte

Sd^meEe ber 2)reifeig überfd^ritten , möd§te fo balb nid^t

toieber einer fommen, bem eS fo treul^ergiger ©ruft bamit

fei, il^r fein ganzes ^erj p güfeen ju legen, ©ie ^atte

eS fo mand^mal erlebt, bafe ein ftürmif^er SSetounberer

fd^on nad^ furjer Seit bergeblid^er ßiebeSmü^e fid^ einer

jüngeren ©d^bn^eit äugetoenbet ^atte, bie fie für ein l^er^*

lid^ unbebeutenbeS (§änSd§en erklärte, unb ein glüdlidCier

ßl^emann getoorben toar. 5llfo entfd^lofe fie fid^ nod^ an

bemfelben geftabenb, ben neuen greunb, ber in jebem S9e*

tra^t, burd^ ©teEung, S5ermögen unb ^^erfönlic^e S[^or3üge,

eine gute ^artie mar, für immer an fic§ ^u feffeln, bat

il^n nur beS ^InftanbS l^alber um eine ^od§e S3eben!aeit

unb geftanb am anberen 9Jlorgen errötl^enb il^rem Spater,

fie l)abe bie oft bejmeifelte Sßal^rlieit bon ber Untoiber*
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ftel^ltd^feit ber erften Siebe an ftd^ erfal^ren unb fid§ mit
bem iungen ^rofeffor ßl^tobtoig fo gut toie öerlobt.

3n . ber nun fotgenben SSraut^eit fud^te fie biefe

iugenblt($e <g)ingenflenl^eit, bie fie fi^ |d§u(b geben mu^te,
burd^ eine getoiffe ]§uIbt)oEe S^erfd^ämt^eit unb tjeftaUfd^e

Surürfl^altung toieber gut ju machen, o^e ben fe^r ber=^

liebten 5Jlann baburd§ abaufü^len. @r tonnte, tpie un=
ndf)Hx fie fid^ U^^ex gehalten l^atte, unb ha il^m 3eber*

mann baju @(ürf toünfd^te, bieg unfdt)äpare ^Jläbd^en fo

leidsten Äaufg getoonnen ^u ^ahm, fd^ien eö i]§m gan^ in

ber Orbnung, ba§ fie fidf) ein toenig !oftbar machte. Sie
aber, tüenn il)re greunbinnen i^n rühmten, pflegte, a(^

fd^eue fie fic^, i:^r innerfteö @efü^( au aeigen, in baö ßob
nid^t anberö einauftimmen , aU inbem fie fagte, er fei ge*

toi^ ein treffüd^er ^enfd^ unb öerbiene fo überg(ürfüd§ au
fein, wie er e§ i^x atte 3:age betl^euere.

2)ann Ratten fie nac^ furaem Srautftanb ^od^a^it ge=

galten, au toeld^er baö ganae Stäbtd^en in unb um bie

-ferd^e aufammengeftrömt war, unb nad^ einer ^o<i)^txi^^

reife, bie ber ißorlefungen Wegen nur fura fein fonnte, in

bem alten §aufe, ba§ i^rem ißater geprte, ben aU^^iten

©todE beaogen, wo nun bie junge grau einen mufter^aften

ApauS^alt begann. 2)enn il^re geiftigen @aben unb S5e*

bürfniffe Ratten fie nie abgel^alten, aud^ jene nieberen %u^
genben au üben, auf bie man fonft bie beutfd^e grau au
befd^rdnten liebt. ^aM fanb fie immer nod^ Seit, fid^

bem ^apa au Wibmen, auf ©paaiergängen feine Slntigone

au fein unb in ber Drbnung feiner |)erfönlid^en @efd^öfte

i^m an bie ,g)anb au gel)en. Sl^ren jungen ^ann bel^an*

bette fie in @efettf(^aft mit ber rürffid^t^üoEften 3axtf)eii

unb Unterorbnung, unb ba fie auc§ unter t)ier klugen aW
feinen Söünfd^en unb @ewol§n]^eiten nad^gab, ^äiU er ein

Ungeheuer üon Unban! fein muffen. Wenn er fic^ nid^t für
einen ^lu^erwdl^lten be^ @(üdt§ gel^aüen ^ätte.

^e9fe, XXII. 2
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5luc]§ T^ielt er fid^ eine gute Söetle in ber %1)ai bafüt.

^a ]tlb% bag fie il^n bann unb lüann mit tDeifet ©anft=

mutl^ in feiner übeTJ|)tubelnben 5lrt ^u mäßigen unb

feinen ^untor burd^ füT^le geierlid^teit ju ^ügeln fud^te,

toar iT^m nid^t anftö^ig. 6eine 5Jlutter l§atte e§ if)m oft

gefagt, bafe er mit feinen ünbifd^en ^Intoanblungen bie

^]§ilifter um fid§ l^er Befrembe unb öor feiner eigenen

^armIoftg!eit auf ber t^ut fein muffe. 60 toar er feiner

grau banfbar, ha^ fie fid§ jutDeilen faft mütterlii^ i'^m

gegenüber geberbete, unb ha er eine reine unb gro§ ju*

gefd^nittene ^atur toar, fiel e§ it)m nid^t ein, ba, too er

ftd^ tiebetJoE ]^ingab, dngftlic^ nad^^ured^nen , ob er eben^

fotjiel 3urücfer|ielt, aU er gab. 6r fanb e§ gan^ in ber

Orbnung, ba^ fie nod§ immer bie ^iene einer ^^ürftin

beibehielt, bie einen i^rer treuergebenen Höflinge fid§ an

bie lin!e .^anb ^atte antrauen laffen. 2ßar fie bod^ in

ber 5tl§at ein SBefen fo einzig in feiner ^rt, ba§ fie fic^

betonet fein burfte, mit il^rer ^erfon einen unbezahlbaren

©d^a^ Oerfd^enft ju Traben.

^ie erfte ^^rübung !am über feinen ^eiteren §immel,
al§ i^r Später ftarb unb bie 3^od^ter monatelang fid) einer

fo leibenfd^aftlid^en S^rauer ergab, bafe ber junge @atte fi(^

jagen mu§te , mit att' feiner Siebe fei er nid^t im ©taube,

t^r ben 3>erluft aud^ nur ^um fleinften Steile ^u Vergüten,

©ie befud^te täglid^ ju einer beftimmten ©tunbe ben ^^xithr

l^of, 100 fie lange Oertoeilte, beforgte bie l^duglid^en ^flid^ten

mit ber ^iene einer Sd^lafmanblerin unb blieb bie l^alben

9lät^te in i]^rem ^itumer eingefd^loffen, mit bem Drbnen ber

bäterlid^en 5pa^3iere befd^äftigt, nid^t feiten aud^ i^re Trauer

in S5erfen auSftrömenb, bie fie forgfältig t)or jebem 5luge

berbarg. ß^lobtoig ^tte fid) enblid§ !ummert)oE barein

ergeben, in feiner @^e l^alb unb ^alb ein ^^unggefellen^

leben ju fü'^ren. 2)a^ er an einer großen 5lrbeit ^roft

fanb, mad§te bie ©ad^e nid§t beffer. 2)enn bon nun er^

lannte er, ba§ biefe f^rau, bie er Oergöttert ]§atte, ju feinem

trbifd^en ^lüdE bod^ nid^t fo unentbe|rlid^ fei, toie er felbft

geglaubt. Unb aU nad§ einem boHen S^a^re 5lEe§ toieber
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in ba§ alte @eleije jurürf(en!te , toar bie erfte freubige

Stimmung be§ SSefi^e^ in U)m ertofd^en unb bie ÖJetool^n^

l^eit, o'^ne grofee ^Inf^rüd^e neben il^r l^inpleBen, jc^on fo

feft eingetDur5elt , toie eg — nad) aEgemeinem ^afilr*

Italien — in ben meiften glücfUd^en @^en ber fjatt ju fein

*>Pegt.

2)ieö n)äre bennod^ anber^ getoorben, tnenn il^nen

Äinbet bejd^ert tüorben mären. Sie l^atten fid^ l^ierüber

einmal au8gef:prod§en ;
grau @ina felbft l^atte ben ^unft

Berüi^rt mit ber öerftänbigen Marl^eit, bie man if)x nad)'

türmte. Ob er ütva^ öermiffe, ba fie ünberloS feien?

l^atte fie i^n gefragt. Unb er l^atte t^xiiä) ertnibert: er

mürbe e§ aU ein unfäglid^e<o @lü(f betrad§ten, menn ein

jpaar junge ^Äugen in i^r ßeben l^ineinleud^teten. Sie aber

:

fie !önne fid§ nic^t öorfteEen, ba§ jmei ^Jlenfd^en burd^ ein

britteS Söefen, ba§ fid^ ^mifd^en fie bränge, inniger öer-

Bunben merben fönnten. @ine finberlofe @^e fei ein emiger

^rautftanb. — Ma^ fein! l^atte er entgegnet. 3lber bie

redete (^^t foE eben mel^r fein al^ eine Söartejeit: eine

Seit ber ßrfüttung. Uebrigen^, fügte er in feiner ritter^

Ud§en @üte unb Sd^onung l^in^u, o^ne beine fjrage l^ätte

id^ mir!lid§ nid^t barüber nad^gebad^t.

9lun badete er freilid§ an mand^em Xage barüber nad^.

©leid^fam um fie unb fid^ ju entfd^äbigen , inbem er

fein .^erj menigftenö il^ren ©eifteäünbern äumenbete, brang

er eines 3lbenb§ in fie, il^n enblid^ in i^re bid^terifd^en

^eimlid§!eiten einen f8lid t^un ju laffen. @r mu^te, bafe

fie t)on feinem fünftlerifd^en Urt^eil eine ^ol^e ^fleinung

l^atte, unb cS märe i^m eine greube gemefen, fie red§t t)on

^erjen loben ju fönnen, ^umal jene nad§ antüem ^i)lufter

geformten @elegen!^eit§gebicl)te i:^m mie aEen 5lnberen aU
etma§ Ungemöl^nlid^eS eingeleud^tet l)atten. Sie lel)nte e§

aber mit großer (5ntfd^iebenl)eit ab. 3n biefen Sad^en ift

ein 5L:^eil meiner Seele entfd^leiert , fagte fie. 2)u fennft

meinen ^runbfa^, ba^ bie Sd^am in ber (5^e nid^t i'^re

^errfd^aft üerlieren bürfe. — Unb bu bift bei ben @ried^en

in bie Sd^ule gegangen? fi^toebte i^m auf ber ä^inge.
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2)o(^ erlDibettc er nur: 3^c§ lann ni(^t glauben, ba§ bu

bid^ irgenb ju fd^ämen i^ätteft, bein innerfteg ßeben öor

beinern ^anne au enttjüllen. ;2^(^ Ujemgfteng — tote toenig

fümmere id) mid§ barum, mir bor beinen Slugen auc^ ein^

mal eine ^tö^e 3U geben! — ^a^ ^^rei^eit ftreBt ber

5[Jlann, ba§ Söeib na(i) ©itte, ^atte fie mit gebanfentJoEem

Säd^eln citirt — unb bamit ba§ @ef^räd§ fatten (äffen.

3116er nid^t lange barauf toar burdf) bie ©tabtpoft ein

^aäei an ben ^rofeffor gelangt, ba§ ein ^nbfdt)riftlid^e§

^eft mit ÖJebid^ten enthielt unb einen S5rief berfelben

fteilen, offenbar öerfteEten .^anb, in toelc^em um ein Ur*

t'^eil über bie S5erfe gebeten tourbe. S)ie SBerfafferin —
benn fie Verleugnete if)x ^ef(^led^t nid^t — toerbe bie ^Int-

mort unter einer angegebenen Sl^iffre üon ber ^oft abl^olen.

(51§lobtt)ig liatte ba§ .^eft rafd^ burd^flogen unb bann

äu feiner ^rau gebracht. <Bitf) nur, ^ina, toag mir ba

befd^ert toorben ift. 3d§ toerbe, obtool^l ic§ mir felbft

feiner beEetriftifdfien (Bünbe betonet bin, pm @ett)iffen§'-

ratl^ l^rifd^er SSarfflfd^e erforen. 5lber bie unöerbiente ^l|re

mad^t mid^ nid§t eben ftol^. i^d^ tt)ei§, bag biefer SSrief

eigentlid^ an beine 3lbreffe gerid^tet ift, ba§ irgenb eine

junge ©d^toefter in 5l^oE nur nic§t getoagt ^at, fid^ fo*

glcid§ an bie l^öd^fte ^nftanj ju toenben, unb mid^ 5U

il^rem 5ürf|)red^er ^at merben tüoEen. ^u toirft ja felbft

feigen unb öieEeid^t fofort er!ennen, toeld^e garte §anb fid^

bie Wnf)t gegeben l|at, fic£) l^inter biefe fteifen ©d^riftgüge

p öerfterfen.

^ina fa§ öor il^rem Sd^reibtifd^, in ein §au§^ltung§*
bud§ Vertieft. ,g)aft bu bie ©ad^en angefetien? fragte fie

fd^einbar gleid^gültig.

5^ur überflogen, ßiebfte. 2)u toei^t, id§ bin mit ben

f^tneffen ber i)eutigen 5Jleifterfingerei nidit fel^r Vertraut,

unb aU ein literarifd^er 5^aturburfd§e , ber id^ 3^^^^^^^^^

bleiben toerbe, bringen nur bie ed^ten 51aturlaute burd§ bie

§aut, bie mir meine SBeltl^iftorie angeerbt l^at. S)u toirft

baS beffer beurtl^eilen !önnen.
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3lI|o — t)on bem, toaö bu 5^atutlaute nennft, ^ft
bii in btejen ^Blättern feinen ^aud^ geflutt?

@i)rlic§ geftanben, nein. 6^ finb 5[Jlebitattonen im

ßamartine'f(f)en ©til, Bei bem id^ immer an baö „tönenbe

©ra" unb bie „Eingenbe ©d^eEe" benlen mug. 5lber id^

toitt mid^ gerne beinem ©^rnc^ untertt)er|en unb einen |o

artigen ^rief fc^reiben, aU bu mir nur immer bictiren

niagft.

©ie tt)ar fel^r bleid^ getporben, a(g fie baS .g)eft auö

jeiner ^anb nal^m, ^tte aber feine Silbe ertuibert.

^l^ er fie am anbern Sage fragte, ob fie gelefen

!)abe unb ujie il^r bie Sachen fi^ienen, ertoiberte fie fel^r

ru^ig: er tiabe tJoEfommen 9tec^t mit feinem Urti^eil. S)o(^

l^abe fie auö gemiffen 3eic^en bie Slbfenberin errat^en unb

toerbe i^r baö |)eft auf eine fd^onenbe äöeife toieber ju*

fommen laffen. 2)a§ fei i^m aud^ bag ßiebfte, ^atte er

lac^enb barauf ertnibert, benn er fürd^te nid^tg me^r aU
htn Qorn ber beleibigten 3Jlufen, unb baS 6d§redftid§fte ber

Sc^rerfen fei baö 2öeib in feinem äöal^n, t)on aEen fünften

bie freiefte unb feltenfte fid§ mit gleife unb gutem SöiEen

aneignen ju fönnen, n)ie irgenb eine anbere ^ierUd^e ,^anb*

arbeit.

S)er iUnfelige ! äöenn er toeniger argloö in bem @e*

fic^t ber grau l)ätte lefen fönnen, bie iT^m mit marmornen

Sügen gegenüberfa^ ! 3n jener Stunbe Ujurbe aud§ in

i^rem Snnern eine SteEe öerfteint, bie feine Siebe unb

3:reue 3U fd^mel^en öermod^te.

5^id^t bag fie in i^^rem SSetragen gegen il^n fid^ im
©eringften dnberte. ©ie fam i^m ol^ne ßaunen unb ftein*

lic^e ^erftimmungen, mit immer gleict)er ebler Steunblid^*

feit entgegen. 5lber eine getoiffe ertiabene ^JJleland^oIie

t)erfd^leierte i^x äöefen, bie fo gut ba^u p Raffen fd^ien,

ba§ fie gremberen nur al^ ein Sd^mucf an biefer abiigen

©eftalt auffiel. 3m Stillen ^tte fie bennod^ felbft bar*
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unter 3U leiben. @ie jagte ftd^, ba§ fte öon bem 5[Jlanne,

ben fie öor atten ©terbli^en glütflid^ ju mad^en befd^loffen

l^atte, nid^t nad§ i^rem üotten äßertl^e er!annt tt)ürbe.

Äeinen SlugenBUrf toax fie an fi(^ jelBft irre öetootben, ja

e§ tnat ein f(^meid^elnbe§ 3öe^, ba^ fie fid§ nic^t ^inläng^^

üd§ getnürbigt fül^lte. ©ie tröftete fid§ bamit, bag Beöot*

äugte ^efd^ö^fe i^^rer ^Ixt baju öerurt^eitt feien, einfam
burd^g ßeben gu gelten, auc^ in ber getoä^lteften @efett*

fd^aft attein ju bleiben. Unb ba fie nic^t böfe tt)ar unb
feinen ungerechten @roE in fic§ nähren fonnte, befcf)lo§

fie, ba§ (Sd^trffal genialer 5^aturen flaglo^ auf ftd) p
nehmen unb, tt>a§ fie entbehren ntu^te, feinen Unfc^ulbigen

entgelten ju laffen.

3n biefer (Stimmung :§atte fie eine Sfiei^e öon 3a]^ren

neben il^rem 5Jtanne l^ingelebt, unb nie toar i^r ber @e*
banfe gefommen, ba^ aud§ i^m dtoa^ fel^len modelte. S)eT

3llter§unterfd§ieb t)on jtoei Salären, bie fie öor i^m borauS
]^atte, mad^te il^r feine böfe ©tunbe. 3^r ©Riegel fagtc

il^r, ba§ fie eg no(^ immer mit biel jüngeren unb auf

ben erften ißlicf SSefted^enberen aufnehmen fönne, unb ju

oft l^atte fie ge'^ört, ba§ eine ©d^ön^eit, toie bie i'^re, eins

einige Sugenb l^abe. Slud^ gab er il^r tro^ feine§ lebl^aften

2em^erament§ nie ben geringften ^Inla^ jur @ifcrfud^t, ba
er allen grauen mit gleid^er fetterer ßourtoifie begegnete

unb fie felbft, tnie fie e§ nur toünfi^en fonnte, immer bon
^ileuem mit l^er^lii^er S5ertraulid§feit ju umtoerben fd^ien.

©ie a^nte nid§t, ha^ er in feinem S^nnerften ben ©d^merj
einer bitteren ©nttäufd^ung mannl^aft burdf)gefäm:pft l^atte

unb biel ju ^odfjl^eraig toar, um bon i^r p forbern, toa§

bie ^'latur i^^r berfagt :§atte. Söenn e§ if)m einmal toiebex

fd^örfer al§ fonft pm SSetoufetfein fam, ha% 3lEe§, toaS

in feinem S3lut nad§ Seben unb ßiebe fd^mad^tete, in ber

füllten ßuft feinet §aufe§ öerfümmerte , flüt^tete er fid^

mit einem ftiEen Seufzer in feine 3lrbeit unb l^ätte ba§

©e^eimnife feinet Ungenügend ftrenger al§ eine @d§ulb
au(^ bor bem Sluge feinet üertrauteften gteunbeS gelautet,

toenn er einen fold^en befeffen ^ätte.
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S)er ©injige aber, mit bem er öon SüngUnögia^ren an

OTe§ get^eilt, tüar furj öor jeiner SSefanntfd^aft mit @ina

Qeftorben. Seitbem ^atte er feinen @rja| gefunben, ob*

ioo^l feine ^atur jo an^ielienb toar, ba^ i^m felbft bie

SJerfd^loffenften gern i^r S^ertrauen fc^enften. Qener jelt*

jamc ^enfd^enöeräd^ter , bem er l^eute frül) begegnet toar,

ertt)ie§ i^m bie @^re, bann unb toann, tüenn er il^n auf

ber Strafe traf, ben 5lrm in ben feinen p legen unb

feiner fcCinjaraen ßaune gegen il^n ßuft ^u mad^en. 8ie

n)uBten beibe öon einanber, ba§ fie ftd^ auf einer einfamen

3nfel aufg innigfte üerbrübert t)aben UJürben. 3n ber

(^efettfd^aft, bie fie umgab, gingen fie getrennte äöege unb

begnügten ftd^ mit einem gelegentlid^en ^änbebrurf.

Sebe^mal aber, toenn 6|lobn)ig eine ber X^erfite^*

9teben be^ 5lbt)ocaten mit angel^ört fatte, blieb il^m ein

melan(^olifd§e§ 9lad^gefül)l aurürf, unb atteS Salfc^e,

ßaftenbe unb öoffnung^lofe feiner ßage !am i^m mit neuer

©etoalt 5um SSetouStfein. ©o gefdial) e§ aud^ an biefem

^eiteren, feftlidien ©ommertage. 3ebeS SÖßort, ba§ iBernbt

gegen bie ^reuben i:^rer fleinen äöelt gefagt, fag il^m toie

ein Stachel in ber Seele, ^leid^fam aU fönnte er feinen

Gebauten entlaufen, ftürmte er bie fd^attigen Ufertoege ba*

l)in, bis if)m ber ©d^n)ei§ öor bie ©tirn trat. S)ie ©onne
n)ar l^ö^er geftiegen unb brad§ hmd) bie ßücCen beö ÖJe=

büfd§e§ l)erein. @ine feltfame ^attigfeit überfiel il^n auf

einmal; er überlegte, ob eS nid^t gerati^ener fei, öon ber

l^eutigen gefttafel fern ju bleiben, ju ber er bod§ feine

^eiertagSlaune mitbringe. Sßenn fein eigene^ ^auö ii^n

gelodtt tj'diie, toäre er au(^ o^e ä^eifel auf ^Ibem Söege

umgefe^rt. ^od^ toar er nid^t fidler, bag i^n ein freubigeS

Öefid^t bal^eim begrüben mürbe, gefd^meige jmei järtlid^»

offene 5lrme. ©o ging er mittenloS meiter, bis er baS

2)ad^ ber „©ommerluft" stoifd^en ben 2öi))feln l^erüber*

fc^auen fa^, nur nod^ eine SJiertelftunbe öon i^m entfernt.

3)a fa^ er nad^ ber \Xf)x unb erfannte, ba§ er biel

3U frü^ fommen mürbe, feine ^an! ftanb unten bid^t

am Sluffe, mo ein beliebter 5lngel^la^ mar. S^ ber ftieg
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er ^inaT6 unb lie§ \iä) erfc§ö|)ft auf beut |d)attigen ütuT^e<

ft^ tiieber. @in !letne§ f8uä), ba§ er ^alB in @eban!en

äu ftd^ gefterft Tratte, 309 er ^ertjor, öffnete e§ nnb t)er*

fud^te au lefen. 5lber nur bie 5lugen l^afteten auf ben

jd^tüaraen SSud^ftaben; fein @eift blieb abtoefenb. 5£)a

legte er e§ neben fid§ auf bie SSan!, f(i)lo§ bie Slugen

unb überlieg fid§ feinen träumen.

S)a§ fi^riEe ©ignal einer S)ant^f^feife toerfte il)n. @r
fu^r in bie ^ö'^e unb fa^ gegenüber am anberen Ufer ben

SSa^n^ug öorüberbraufen, ber bie ^äfte be§ l^eutigen Qe^U^

au§ ber ©tabt brad^te. 2)em fleinen S)orf brüben jtDifi^en

ben gelbern unb Söiefen toäre bie (S^re eine^ S^al^nl^öf^

d^eng f(^tt)erlic§ au %^til getüorben oline bie 5^ad§barfd§aft

be§ beliebten fommerlii^en S5ergnügunggorte§ , au toeld^em

eine S5rücEe l^inüberfü^rte. ß^lilobtüig ^örte öom ©orfürd)^
t^urm bie U^r gerabe @ing f^lagen, aU ber 3^0 W^^-
©0 lange alfo ^tte er gefcf)lafen.

@r faT§ nun einen ©(^toarm bon 5Jlännern auöfteigen

unb bann ben äöeg nad^ bent g^uffe unb über bie Srütfe

antreten. S)ie (Entfernung tnar an gtog, um bie ßinaelnen

au er!ennen. 5£)od£) untoiEfürli^ fam ilim ber @eban!e,

bag im @runbe fein (Sinaiger barunter toar, um ben e^

i^m befonber§ ^n tl^un getoefen tDäre. S)a§ ^efü^l, ba§

er mitten in einer äßelt, bie i^m nie ge^^äffig getoefen,

bennot^ feine ©eele tonnte, an bie er fid^ mit grenaenlofer

Eingebung ^ätte anfd^lie^en fönnen, bebrütte i^n mit

:|)einlidf)er ©d^toere. @rft alg bie legten ber ^ntömmlinge
über bie S3rü(fe T^inüber unb feinen S5liiien entf(^tounben

toaren, madC)te er eine getoaltfame 5lnftrengung , aufau^

fteT^en unb auf feinem Ufer nun gleid§faE§ bem !S^dt au<

autüanbern.

^ie „<Sommerluft" mar ein ehemaliges fürftlid^es

ßuft* unb 3^agbfd^lö§c^en, bid£)t an einem toeit auSgebe^nten

3öalbret)ier gelegen, ba§ fid^ über bie fanften §ügel l^inauf^
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3og unb in ber guten alten S^xt einen ganj anje^üd^en
Söilbftanb be^erTbergt ^tte. ^ad^ bem 5luöfterben be^

@efd§ied§tg, bem e§ Qel^ört, tvax ba§ Jd^murfe einftödfige

.^aug, in einem l^eiteten ütococoftil erbaut, but(^ tjiele

|)änbe gegangen unb l^atte üon feinem alten ©lanj be-

träd^tlicl eingebüßt. S3ig t)or einigen ^a^rae^nten ein un<

ternel^menbet @a[tn)irt^ eS an {i(^ gebrai^t unb mit ^ülfe
be§ Süni^erg unb ^la^e^iererö n)ieber in «Staub gefegt

l^atte, jo ba§ feine geräumigen unb bod^ traulid§en @äle
unb 3immer mand^erlei gefelligen 3^edfen bienen fonnten.

Sunöd^ft Tratten fid^ ftubentifc^e ÖJenoffenfd^aften ^ier ^tx^

auögefunben, .l^od^äeiten unb 2;an5gejettfd^aften toaren ge«

folgt, unb enblid^ l^atte ber öornel^mfte felub ber ©tabt,

bie „UniberfitaS", bem fdljöngelegenen §aufe bie ßl^re an=^

getrau, feine fommerlii^en ^ufammenfünfte in feinen

5D^auern abauVlten. ^ad) bem 2:obe beö äöirt^^ l^atte

bie äöittme mit il^ren beiben ^^öd^tern unb einem ]§eran-=

Ujad^fenben ©o^ne ^iex fortgeUjirtlifd^aftet , unb ba fie ben

Ütuf einer tjortrefflid^en Äod^funft unb großer 3ut)or!ommen==

Ijeit gegen i^re ÖJäfte genoß, fear bie „Sommerluft" immer
in glei^em glor geblieben, ja fie !§atte fogar im äöinter

mand^erlei ^uf^^n^i)/ inbem fie jum 3^^^^ ^^^ @df)litten<

fal^rten unb l^in unb n)ieber 3um ßocal für ^Dlaöfenfdlierae

gan^ befonber^ geeignet fd^ien.

6^lobn)ig, ber äöinter^ unb Sommert toeite Spa^ier^
gänge liebte, tourbe öon ber gamilie brausen faft toie ein

,g)au<Sfreunb be^^anbelt. 6r ^tte mand^e ftitte 5lbenbftunbe

mit ber toacfern grau üer^laubeii, bie i:^n in aE' i^re

Sorgen eintoeil^te. 3l)re ^öd^ter toaren braö, aber nid^t

l)übfd^, ber So^n ein ftattlid^er 3unge, bem aber bie 6nge
be^ tJäterlid^en @efdC)äftg nii^t aufagte. Söie fie bie brei

Äinber gut öerforgen foEte, o^ne i^r eigene^ ^db unb
(iJut 3U aerf^littern unb bie '^Jlittel jur gü:^rung i^rer

SöirtT^fd^aft ju öerlieren, mar i^r ein fteter ,^ummergeban!e.
S)od§ äeigte fie ii^ren Säften immer tin l^eitere^ ©efid^t

unb !am aud^ T^eut, aU ©l^lobmig enblic^ in ben ^au^^
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flur eintrat, einen SluöenBlitf au§ ber Äüc§e gelauten, um
i^m bie §anb 3U fc^ütteln.

©ie fommen j^ät, t^err ^rofeffor, tief fte i^m ent-

gegen. 2)ie Ferren ftnb j(^on beim ^ij(^. 5lber ©ie

jofien bod^ nid^t um bie Buppt fommen.

^ä) bin fein ©up^enfd^toab, f^rau ßuife, ettoibette er

(äd^elnb. Unb ba^ id) nod^ fatt bei S^^nen tnerbe, ift

meine geringfte ©orge. äöie ge^t e§ ben Äinbern?
2)ie ältefte !am eben mit einem S5rett öoE 5leIIer bie

breite «Stiege ^erab unb nicite il)m freunblid^ ju, mä^renb

bie jüngere bie Butter in bie Äüc^e jurürfrief. @r be^

grüßte bie 5Jtäb(f|en flüchtig unb ftieg, ol^ne fid^ ^u be*

eilen, bie fteinernen Stufen ^inan, ia^ eifeme ©elänber

betrat^tenb, ba§ mit feinem fünftlid^ gefd^miebeten Slianfen*

unb ©tabtoer! an bie fürftlid^en Seiten be§ §aufe§ er?

innerte. 5ll§ er in ben Saal eintrat, ]^oU i^m ein öiel^

ftimmiger Suruf entgegen.

2)ie ^ufeijenförmige 2;afel mar btd^t ht]t^i, man fd^alt

auf feine S^erf^ätung; @iner ober ber 5lnbere toenbete fid^

um, i^m im S5orüberge]§en bie .g)anb ju reichen; er fa^

um^er, mo er nod§ einen leeren ^la^ fänbe, unb entbedte

ben einzigen unbefe^ten Stu^l an bem einen @nbe be§

Xifd§e§ jmifd^en jtDei mo^lbefannten @eftalten, bereu ^aä)^

barf^aft i^m aber nid^t fonberlid§ ermünfd^t fein tonnte.

3toar ber Magere 5[Rann ^ur ßinfen, ber unbertoanbt

auf feinen Setter ftarrte unb faum an bem, ma^ i^n um*
gab, ^nt^eil ^u nehmen fd^ien, broljte i:^m nid^t fonberlid^

äur ßaft ju fatten. @§ mar ber ^rofeffor ber ^at^ematif
unb 5lftronomie, ein tiefgele^rter Sed^^iger öon ünblid^er

^ut^erjigfeit unb Sd§lid§tf|eit, huxä) feine Sc^meigfamfeit

unb 3ci^fti^^iit^ßit berül^mt. 3"^ 9lted§ten aber fa^ er ha^

gerabe 3öiberfJ)iel biefer munberlit^en gigur, einen großen,

ftarfgliebrigen ^ann in ben günfaigen, ber bie Serüiette

über bie toeifee äöefte gebreitet ^atte unb mä^^renb be§

eifrigften S^maufenl feinen 3lugenblidt ba§ @efpräd^ ru^en

liefe, bag er, nad^ bem ^elä^ter ber 9läc§ftfi^enben ju
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fd^üe^en, mit brottigen @tnfätten unb anäügüd^en (SJejd§tc^t=

c^en p töür^en tt)u|te.

@§ toar ber 5lnatom ber ^od^jc^ule, toegen feiner

tt)iflenf(^aftlic§en (Genialität unb jeineS f^tanfenlofen ß^niS*

mu§ Qleic^ \zi)x geachtet tpie gemieben. (Sr l^atte aber

ßl^lobtoig faum erblidft, a(§ er i^n beim ^rm ergriff, fid^

feiner ju bemächtigen.

3d^ ^be Sinnen biefen ©tult)l aufgel)oben, mein öer*

e^rter junger greunb, fagte er, treil ic^ bie S5er))flic^tung

fül^le, bie einzige ßücfe in Sl^rer S3ilbung burd§ freunb*

fd^aftlid^e Untermeifung au^jufütten. 3(^ tt)ei§, ha% <5ie

tro^ ber t)ortrefftiefen Äüd^e 3l§rer UebenSmürbigen ^auS*
frou nod^ nid^t effen gelernt ^ben. ^un bin id§ l^eute

für unfer 5)lenu üeranttoortlid^, ba id) eö mit ber Söirtl^in

felbft in einer langen toiffenfi^aftlid^en ©onfereuä feftgeftettt

l^abe. 3d§ §offe, bafe Sie in biefem ^praftüum einigen

5lei§ aeigen unb nac| meiner ^et^obe rafd^e Sortfd^rittc

mad^en merben. kommen ©ie! ^er .^err ßottege brüben

rü(ft nod^ ein toenig. greie ©Ebogen finb bie SJorbebin-

gung erfbrie^lid^er culinarifd^er ©tubien.

Sie merben an 3l§rem Sd^üler toenig @l^re unb greube

erleben, fagte ß^lobmig. ^ein ^rjt l^at mir eine befon*

bere ^iät öorgefd^rieben ; id^ bin mel^r ber ©efeKfd^aft al§

be§ öffeng megen gefommen.

@r na^m mit einem ftiEen Seufzer ben freigelaffenen

$la^ ein unb öermünfd^te feine S^erf^ätung. ^od^ ging

eg glimbflid^er ab, aU er fürd^ten mugte. Sein ^ad^bar
mürbe balb bon bem anberen Nebenmann in ein fad^=

miffenfd^aftlid^eS ©efpräd^ öermidEelt, ba§ il^n üötttg in

Sefd^lag na^m, unb ba ber 5lftronom bel^arrlid^ fd^toieg,

l^atte ßl^lobmig aße g^ei^eit, bie lange jlafel hinauf unb
l^inab feine @eban!en manbern ju laffen. @r mugte fic^

gefte^en, ba§ bie ßaricatur, bie ber fatirifd^e gteunb öon
biefer @efeEfd§aft entmorfen l^atte, auf ben erften f&lid eine

beben!lid^e 5lel§nlid^feit l^abe. '^Hnx auf menigen biefer

fd^arf aufgearbeiteten Stirnen glänjte ein Strahl l^öl^eren

ßid^teg, einer freien, umfaffenben l^umanen @eifte§bilbung.
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gejd^toeige ein ©{^tmmet jener Slnmut^, tüte i^ eine fünft*

lerifd^e feräie^^ung nnb Vertraulicher Umgang mit ben ^e*

nien ber Sd^ön^eit ^u öeiiei^en :|jflegt. Unb hoä) toax

ettoag in aW biefen (5^ra!ter!ö))fen , ba§ ben ©ipötter T6e<

fd^ämte. Sie trugen faft aEe ben Stemmet ftrenger ^jXid^t-

treue unb aufo^fernber ßeBen^mü^e im 2)ienfte ber ^af)x-

^eit, unb 6l^lobtt)ig tonnte ^u gut, ba§ ber ftolje S3au ber

Söiffenfc^ait o^ne bie reblid^e 3lrbeit ber 2;agelöl^ner jer*

fallen Würbe, um ni(^t aud^ öor ben fd^lid^ten äSertmeiftem,

bie nur in einem fleinen SSejir! ba§ S^^rige tl^un, einen

aufrid^tigen ütef^ect ju füllen.

2)aäu lag ^eute auf aEen ^efid^tem ba§ Stellagen beö

feiertags, unb tt)enn fie mirtlid^, tük S5ernbt ge^ö^nt

^tte, burd^ geiftige Qäune üon einanber gefd^ieben Ujaren,

füllten fie fid§ boc^ burd^ ein gemeinfameg menfd^lid^eö

SSanb Vereinigt, mie etma Offiziere öerfdfiiebener Söaffen*

gattungen an einem ^^lationalfeft fi^ famerabf(^aftlid§ bie

§änbe reid^en.

3ftur freilid^, feine eigene @infam!eit mürbe burd^

fold^e SSetrad^tungen nid^t aufgel^oBen. S5ei bem großen

©erdufd^ fo Vieler 2;ifd§gef^)räd§e !am er mit ben entfernter

Si^enben, Von benen einige i^m lieb unb anregenb maren,

nur burc§ ^ingetoorfene Söorte in ^txU^x. @r Vernichtete

enblid§ auc§ barauf unb begnügte fid^ bamit, burd§ bie

brei altert^ümli(^en , mit (Bind eingerahmten f^enfter be^

©aale§ in bie fonnigen 3öi|jfel be^ ehemaligen ^axU ju

fd^auen, htn 2ö(^tern be§ ,^aufe§, meldte bie SSebienung

Beforgten, ein freunblid^eg äöort au fügen, tvenn fie i^m
eine Sd^üffel reid^ten, unb aU bie 3^oafte Begannen, ))fli(|t*

fd^ulbigft in bie |)od§rufe einpftimmen unb mit feinen

^^lad^barn anaufto^en.

©0 ^tte er e§ ettoa eine ©tunbe getrieben unb fing

an p überlegen, ob er nid^t Beffer tT^äte, fid§ Von biefer

unerquirflid^en geft^^^^it unter irgenb einem S5ormanbe

toegjuftelilen , al§ feine klugen auf einmal Von einer @e^

ftalt gefeffelt mürben, bie l)inter ber einen Sßirt^Stod^ter
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erfd§ten, um if)x 6etm ,!^erumttagen megreter ©d^üfleln ht^

plflid^ 3U fein.

@tn bIonbe§ @eftd^t, nid^t mtijx in ber attetetften

Sugenb, bod§ nod^ öon blü'^enber fjatbe unb Itcblid^ un<

befangenem ^lu^brutf. 2)ag reid^e ^aar tt)ar fd^lid^t ge^

fd^ettelt unb ber jd^tt^ere gled^tenfnoten im Warfen burd^

eine filbexne 5^abel öon eigent^ümlid^er gorm äufammen*

gel^alten. ©ie l^atte eine befonbere 3ltt, etnft^ft unter

ben leidet aufammengejogenen SBrauen t)or \x{i) ^in ju blirfen,

als öerrid^te fie nur med^anifd§ i^ren ^ienft, n)ä^renb fic

an ganä Ruberes badete, äöenn fie bann angerebet tourbe,

fd^tug fie bie bunfelgrauen klugen toie mit einer treuherzigen

S^ertounberung auf unb (äd^elte ein n)enig, n)obei bie tt)ei|en

3ät)ne in i^rem fräftig gefd§n)eEten ^unbe feft aufeinanber

blieben. 3ln anberem Orte, unter bieten fd^önen @efid^*

tern, »äre ba§ iT^re fd^n)erlid§ aufgefaEen. ^icx aber er*

fd^ien fie tt)ie au§ einer fremben Söelt ^ereingefd^neit, unb

mie fie in i:^rem einfad^en 8ommer!leibe, bie toei^e ©d^ür^e

^oä) über ber !räftigen SSruft aufgefterft, um bie lange

2;afel fd^ritt, folgten il^r nid^t nur bie 33licfe ber jüngeren

Öäfte, fonbern aud^ bie befd^neiten ^äu^ter ber .gjerren

^}lectoren unb 2)e!ane toanbten fid§ nad^ il^r um unb nidtten

il)r einen beifättigen @ru§ ju.

6^lobn)ig i^atte, feitbem biefe (5Jeftalt bor il^m aufge*

taud^t toar, n)ie burd^ einen Qaubtx gebannt, fein 5luge

üon iT^r öermanbt; ba l^örte er, toie fein ^aä)bax pr
SHed^ten ju i^m fagte: ©ie fd^einen mel)r baju aufgelegt,

mit ben klugen ^u fd^toelgen, aU mit ber S^nge, ,g)err

ßoHege. Unb freilid) fann id§ ^l^ren @efd^mac£ nid^t

fd^elten. 3)a§ l)übfd^e l^inb toürbe felbft einem blafirten

Gourmet aU ein boccone da principe erfd^einen, menn fie

überl^aupt einen ^reiS Ijätte. 3d^ l^abe mid^, ba fie mir

unten begegnete, bei unferer ^xau äöirt^in nad§ if)x er*

funbigt. @§ ift eine 5^id§te bon i^r, eine üllieinlänberiti,

bie feit ^d^x unb 2^ag l^ier'^er gebogen ift unb fid§ mit

il^rer ®efd£)idClid^!eit im 9läl)en unb ÄleibermadC)en ernährt,

^eute ^t fie e§ ber Xante nid^t abfd^lagen tonnen, bei
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ber SBebienung mitäul^elfen. ©el)en 8te nur, tote ba§

WdM getüadijen ift. Wan fielet nur ba§ fefte |)äl^(^en

unb bie runben ^anbgelenle; ba§ genügt aBer für einen

an organifc^e ^nttoidlung getoö^nten SSlttf, um ftd^ ba^

ganae f^iQÜi^^^ii ä^ conftrutren. ^ä) ton ©ie öerfid^ern,

bieg unj(|etnbare 5flät^ermäbii)en bürfte ftd^ breift neben

gettJtffe berüT^ntte marmorne Göttinnen fteEen. Unb ätüar

bin id^ überzeugt, ba^ fie nid§t einmal |o gan^ unerfatjren

in ber äöiffenf(|att be§ @ro§ ift unb ba§ ftrenge ßärüc|en,

ba§ fie äur @(^au trägt, gelegentlid^ fd^on abgeworfen l^at.

5lber ein getoö^nlidieg @efd§ö^f ift fie !eine§faE§, unb ab^^

gefeiten Don grau @eorgina t'^äten ©ie gut, i^r nid^t 3U

tief in bie 5lugen 3U fefen.

(5r ladete faunifd^ in fid§ hinein, ha% bie S^p]el feinet

meinen §al§tu(^e§ gitterten, ^ob fein ^Ia§ unb nidte ber

jungen ^perfon ju, bie gerabe il^m gegenüber il^ren £>ienft

berfa'^. ©ie bemerfte e§ mo^I, t^at aber fo gleid^müttiig

fremb, aU !önne e§ i^r unmöglid^ gelten. 5ll§ fie bann

auf il^rem fRunbgang aud§ hinter i^m .^alt mad^te, toanbte

er il^r fein üom äöein gerötl)ete§ breitet @efi(|t ju unb

fagte, inbem er ben linlen ^rm um i^xt §üfte ju legen

berfud^te:

SGßarum immer
f ernft^aft, mein fd§öne§ Äinb ? 2^rin^

!en ©ie einmal au§ biefem ^lafe mit mir auf 3^re (5Je-

funb^eit unb auf 5llle§, mag ©ie lieben.

(Sie trat fofort mit einer nad§brürflid§en @eberbe,

bod^ ol)ne überflüffige§ ?luffe^en ^u mad^en, äurürf, fo \>a%

er ben 5lrm fin!en lie§.

S^erjei^en ©ie, fagte fie mit gelaffenem ©ruft, id§ bin

nid^t ^^x fd^öne§ Äinb unb ipflege nid§t au§ fremben

^läfern 3U trinfen.

S)amit ging fie an i^^m borbei unb trat ju ßl^lob*

mig, in beffen 5lugen ein ^li| be§ Untoitteng aufgeleud^tet

l^atte, al§ er feinen '>ilaä)baxn i^re fd^lanle ©eftalt umfaffen

fa^. 2)er aber mar in ber Söeinlaune nid^t fo leidet ein*

äujd^üc^tem. (Be^en @ie nur, f^räulein Straub, rief er i^r

nad§. 3d§ ton e§ Sf^nen nic^t berbenfen, ^a^ ©ie an
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einem Bemooften §au^t, h)ie unfereing, feinen @e|(^nia(f

finben, oBhJO^l Wir ntd^t bie (Sc^limmften finb. Söenn id)

Sinnen aber tätigen jott, jo ne^^men 6ie fid§ öor ben bc=

fd^eibenen ^eud^lern in 5ld§t, tüte mein toert^er ßottege

neben mir, an bem ©ie eine gro^e Eroberung gemat^t

l^aben. 2)ie güd^je im (Sd^af^ela ber fittUd^en ©ntrüftuns

finb loeit ärger, aU ein e^rlid^er alter Söolf, bem bie

Saline aufzufallen anfangen.

SBieber larfjte er überlaut unb lie§ ben ^fro^fen einet

jtoeiten (S^ampagnerflajc^e fnalten.

^fle^men Sie eg ni^t au |)er3en, gräulein, flüfterte

ei^lobujig bem erröt^enben ^äbd^en ju. 5S)er äöein f^rid^t

au§ bem .g)errn, unb er meint e§ nid^t fo arg. @r ]§at

mir !urä bor^er 3^r ßob gefungen.

3d^ münfdfie öon i^m toeber beleibigt nod§ gelobt ju

toerben, ermiberte fie furj, unb i^re klugen jalfien finfter

tjor fi(^ :^in. 2)od^ banf id^ S^nen, ba^ 6ie e§ ber ^ü^e
tocrt^ galten, itju bei mir gu entjd^ulbigen.

Sie ging Ujeiter, unb ßl^lobmig blieb in einer tounber*

lid^en 5lu|regung aurürf. bitten burd^ ben ßärm ber

2:afelrunbe !onnte er ben .^lang il^rer Stimme ni(^t au^

bem Ot)r Verlieren, ^l^ fie bann mit ber geleerten

Sd^üffel ben Saal öerlaffen l^atte, fd^ien il§m auf einmal

ber eble SBein, ben er mägig, aber nid^t ot)ne SJerftänb^

nife genoffen ^tte, feine S5lume öerloren ju tjaben.

Ratten Sie gebad)t, bag in biefer jarten ^üEe eine

fo rau^e 3:ugenb tooT^nen fönne? toanbte fid^ ber 5^ad^bar

toieber ju i'^m. Unb eine Sfl^einlänberin obenein, bie bod^

im 9lufe fte^en, ju leben unb leben ju laffen! So biel

tnbeffen ]^abe id^ l^erau^gebrad^t, ba§ meine ^iagnofe rid§*

tig mar. 2)iefe^ fd^lanfe (SJeträd^g ift burd^ leinen Sd^nür*

leib berfrü^j^elt.

ßi^lobtoig ftanb auf; er motte ein paax jüngere ßol^

legen begrüben, bie il^n fc^on längft ju fid§ geminft Ratten.
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@§ fiel au(^ ntd^t auf, ba§ er ju feinem ^la^ nt(^t ^uxM^
fet)tte, ba bie 2;ifd§orbnung ft(i) fc^on aufjulöfen Begann.

3Jlan ging unb ftanb in üoEer ^reijügigleit, bie gefüttten

@töfer in ber ^anb, buxd^ ben @aal, beffen f^enfter ge=

öffnet tüaren, um bie @f)am|)agner*2:em|)eratur ber ^äfte

5U !ü^len. Einige BeT^arrlii^e ütebner' ftiegen auf bie

©tü^le, um fid) no(^ @e^ör ju öerfd^affen, ma§ nur Be=

liebten ^umoriften gelang. §ier unb ba tonnte man ein

paar ernft^afte Äö|)fe fe^en, bie tro^ ber f^eftftimmung fid§

gufammengefterft Ratten, um irgenb einen eifrigen toiffen*

f(^aftU(^en streit ^u 6nbe ju führen. Slnbere, benen bie

^^ugen üon jugenblii^er Säegeifterung leud^teten, fmoEirten

unb träumten fi(^ in i^re SSurfc^enjeit äurürf, mäl^renb ber

würbige ^ector, ein gefeierter ^_^eologe, feinen einfam getoor=

benen ^la| mitten an ber Safel Be{)au:|)tete unb in feiner

milben ütu^e unb §eiter!eit eine erfreuliche gigur machte.

3)ie§ atte§ aber mar für unferen ]^iftorif(|en f^reunb

!ein fonberlicf) toid§tige§ ©d^aufpiel. (Sr ^atte fic§ in einen

ftitten 2öin!el jurüdgejogen, na^^e Bei ber 5t^ür. <^ier fa§

er mie ein Söäd^ter, ber nur barauf toartete, ba§ eine ein^

äige @eftalt mieber einträte unb bie Olunbe mad^te. 5ll§

baS 50^äbi^en nun tnirtlid^ !am unb mit il^rer gleid^mütl^i*

gen TOene um^erf'^auenb i:^n bort erBliifte, grüßte fte il)n

mit einer !aum mer!lid§en 5leigung i^rer Singen, ging aBer

o'^ne 5lufenthalt an il^m öorBei, um bie grud^tf^ale unb
eine platte mit ©üfeigfeiten herumzutragen, öon benen bie

Söenigften 5^oti3 nahmen, ba man Bereite angefangen Ijatte

5U rauchen.

3ule^t !am fie ^u bem ftiEen S^l^ür^^üter. ©ie Blieb

öor i^m [teilen, lächelte i^n freunblid^ an, fagte aBer !eirt

Söort. @r Betrad^tete fie ein äßeilc^en, aBer mit einem

verlorenen S5liif, al§ oB er an ettoa§ 3lnbere§ badete.

%e^men ©ie bod^, fagte fie enblic^, bod§ o^ne Ungebulb,

unb fa^ auf bie ^rud^tfd£|ale l^eraB, ba§ i^re langen glän^^

^enben Söimpern i^re fingen faft juberften. 3ßa§ ratl^en

©ie mir, ba§ i^ nehmen foE? fragte er, inbem er bie

grüd^te aufmertfam Betrad^tete. — ;^d§ fenne 3^ren ®e*
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fc^macf niä)i, ^a^U fte immer mit i§tem JBäd^eln. — Unb
menn ic^ mic^ nacfi 3§nen xidjkn tooüte? — 2)ann müfl[en

Sie bieje '^^tüofen öerfud^en. 5Jlir ge^t fein Cbft bar*

über, aber fie finb Jetten fo fd^ön unb faftig t)ier, njie in

meiner <!peimat^. — 2öo liegt bie? fragte er. — Sine

Stunbe t)on Cbertüefel ; eö ift ein '^ox], bag nid^t einmal

au] ben ßanbfarten fte^t, aber toer eg gejel^en ^at, bergi^t

eö nie. — Unb leben bort noc^ bie Ql^rigen? — ^ein
Später, ber ßanbarjt mar, ift längft geftorben, meine 5Dlutter

erft öorm 3a^r, ba f)ai mid) bie 2^ante l^aben moEen
; fie

ift eine gnte grau, aber ic^ fann mid^ in einem Söirt^S*

^u§ ni(|t mo^l füf)len. ©ic begreifen —
Sie ftorfte, unb eine flüd^tige ^öte ftieg i^r in bie

äßangen. kernig, 3:raub, öeiie^te er nai^benflid^, ic§ finbe

auc^, ha^ Sie nid^t l)ierl)er gehören. 5lber ic^ tialtc Sie

auf. SSitte, mäl)len Sie mir eine gruc^t.

Sie na^m bie fd^önfte 3lpri!ofe, bie ein menig geborften

mar unb ben ^eEen Saft ^erborquetten liefe, unb ^iclt fie

U)m freunblid^ ^in. @r nicfte jum 2)anf, unb fie manbte

fi(^ aUbalb mieber öon il^m ab, ba il^re ßoufine fie ju

fic^ rief. @r aber, mäl)renb feine ^^ugen i^ren rafd^en unb

bod^ ruhigen '-Bemegungen nachgingen, fing an, bie füfee

grud^t au effen, bie il)m ba^ .^öftlid^fte fd^ien, mag er

lange über bie 2xpptn gebracht. i)ann trorfnete er ben

,<lem forgfältig ab, miiielte i^n in ein S3latt feineö Xafd^en*

buc^eö unb fterftc i^n ju fi(^.

Einige feiner ßoEegen fuc^ten i^n auf unb !nü|)ften

ein munteret @ejbräc§ mit i^m an. fer gab nur einfilbige

unb äerftreute 5lntmorten, obmo^l ber ^[Jlagnet, ber feine

@eban!en nad^ fii^ 30g, je^t aug bcm Saale öei-fc^njunben

mar. ©nblid^, ba man feine feltfame Stimmung bemerfte

unb il^n über bie Urfac^e befragte, fd)ü^tc er ^opfme^ üor,

ha^ fi(^ in ber freien Suft beffern merbe, na^m feinen ^ut
unb fd^lid^ fid^ jur 2^ür l^inaue.

Jeegfe, XXII.
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^m t\if)kn Xxepptn^an^t ftanb er einen 5lugenbtirf

ftitt unb t)otd§te in ben jumntenben ßärm jurürf, bet

brinnen im ©aal fortbauerte. @§ hjarb i^^nt ^lö^lid^ un-

fägUd§ njo:§l, toie :^entanb, ber einer Sebenögetal^r entronnen

tft. @r lieg bie ^ugen an 2)e(fe unb ^änben ^erunt^

fd^toeifen unb Tratte feine greube an ben leic^tgefd^roungenen

StudfOrnamenten , bie auf eine 3ß^t beuteten, in ber e^

l^ier ü))|)iger unb jierUd^er angegangen toar. S)er ^benb
bdmmerte fd^on l^erein, bod§ tüax bei bem röf^Ud^en ©d^im*
mer, ber burd^ bie jd^malen, runbbogigen genfter unb bie

oüalen „DdCifenaugen" über benfelben in ben §au^flur
brang, nod§ jeber ^ierrat^ beutlid^ ju erlennen. S)ann

ftieg er langfam hie ©tufen l^inab.

3Bo bie 2;re:p:pe eine Sßenbung mad§te, fa^ er %xauh
mit rafd^en Schritten iT^m entgegentommen unb blieb [teilen,

fte 5u erwarten, ©ie trug in jeber §anb eine grofee

äinnerne ^anne, aug bereu ^Jtunbftürf ein ^aud^toölfd^en

i^eröorquott. S)en ^op] ^tte fte gefentt, fo ha^ fie i^n

erft bemerfte, al§ fie i^m bid^t gegenüber tüax.

©ie blieb mit einem öertounberten 3lufblicfen fte'^en.

SöoEen ©ie fd^on fort? 6^ tft nod^ fo frül§. S)er

Qug gellt erft in einer ©tunbe.

^d) tüiii äu gu§ nad^ §aufe, ertoiberte er. ?lud^ l^at

mir ba§ fyeft lange genug gebauert.

Sie betrad^tete i^n ein paax ^lugenblirfe ftittfd^njeigenb.

6in ftiEer ^u^bruiJ öon 2BoT§lgefaEen üerbreitete ftd^ über

t^re 3üge, mä^renb fie fid^ bie feinigen genau ein^u^prägen

f(|ien: bie '^o'^e, faltenlofe ©tirn unter bem fd^lid^ten

braunen §aar, bie leud^tenben bunflen klugen, ben treu^er^ig

löd^elnben 5!Jlunb, ber t)on einem meid^en röt^lid^en S3art

umfd^attet n)ar.

i^d^ begreife, fagte fie nad^benflid^, bafe eö ^l^nen bort

oben nid^t gefaEen mod^te. (Sie Raffen aud^ gar nid^t ^u

ben 5lnberen.

Söarum nid^t, Straub? Glauben ©ie nid^t, ha^ idj

aud^ fo ein ^rofeffor bin? ^ud^ fo ein 5^üd^ern)urm

?
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3(^ tüei^ ntd^t. %htx (Sie tjaben miä) gebauert unter

aW ben alten Ferren.

(5g finb auc^ nod^ jüngere babei, a(g id^. §al6en

3t)nen bte luftigen .sperren ^riüatbocenten am anberen @nbe

beö 2;ifd§eg nid^t ein biSd^en ben <&of gemad^t, UJOjU iti)

t)iel 3U alt unb ernftT^aft bin?

3d§ meine nid^t bie Sa'^re. ?lber tt)enn ©ie aud§ biet

älter todtm, ©ie finb —
©ie ftodte, unb eg überflog fie toieber eine leidste

^ötl^e. 3dö mufe l^inauf, fagte fie, bie Ferren Ujarten auf

ben Kaffee.

Unb toenn id^ mir nun lein ©emiffen barauö mad^te,

fie nod^ länger harten ju laffen, um nod^ eine 3Beile mit

gräulein Xraub ju :plaubern? Söürben Sie barüBer böfe

tt)erben?

Sie fa^ il^m mit einem feltfam feierlid^en Slirf in bie

klugen. 3d§ glaube nid^t, fagte fie leife, ba^ Sie irgenb

@tttja§ tl^un tonnten, tnorüber id^ böfe toürbe.

fBixtlid), 2;raub? SoE i^ Sie auf bie $robe fteEen?

3öenn iä) nun "^ier einen Sd^lagbaum errid^tete unb Sie

nid^t e^^er ijorbeilie^e, aU big Sie mir ben 3oll bejal^lt

i^ätten? Selben Sie n)o]^l, nun mirb 3^en bie Sad^e bod^

bebenflid^.

@r mar fd^on im SSegriff, hd Seite ^^u treten unb fie

ju berul^igen, ha^ er eg nid^t fo ernftlid^ gemeint ^abe.

S)a ^örte er fie fagen:

5S)er 3oÄ tnürbe too^l nid^t ju tl^euer fein, unb
3^en mürbe id^ il^n nid§t öertoeigern.

^ag 3^lut fd^o^ i^m ju <g)er3en, alg er bie freunb^

lid^en Sßorte ^örte unb bag anmutl^ige ^eftd^t ftd^ fo nal^e

gegenüber fal^. t^raub, flüfterte er, Sie finb eine liebe

^^erfon. Sie l^aben mir bag ^tx^ erquirft.

S)amit neigte er fid^ ju i^r ^inab unb tüfete l^erjUd^

bie rotten ßi^^en, bie ^Ibgeöffnet gebulbig ftilll^ielten.

S)ann fd^ritt fie an i^m öorbei. 3luf ber ^öl^e ber ^reip^je

manbte fie fid^ nod^ einmal um unb nirfte i^m l^eiter ju.
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:^m näd^ftcit ^Dlomcnt hjar fie in ber ZtjVLX be§ ©aale<

öerfd^lounben.

@r ftanb tüie im 3:raum, bie 5lugen feft auf bie ©tette

Qctjeftet, tDo fie i^m jule^t fic^tbar getoefen toax. @tn
ttjarnier Strom öon ßeben unb (Blütf riefelte i^m buri^

aEe 3lbern. @r Idi^elte öor fid^ ^in, nai)m ben §ut ab

unb la§ bie ©tauberen t)on bem meieren ^ilj, bie i^m
auf ber äöanberung barangeflogen, fo ernfi^aft, al§ toäre

bie^ ein fel)r n)i(|tige§ ^er!. <g)ier auf i^re 9ftü(i!el)r

5U Ujarten, fiel i^m nic^t ein. @r füllte bunfel, ba§ bie§

lieblii^e begegnen feinen beften Qaniex Verlieren mürbe,

toenn e§ no^ irgenb ein ^ac^f^iel ptte; boc^ fonnte er

ft(^ nid^t fo raf^ entfc^lie^en , ben Ort ^u öerlaffen, mo
i^m fo mo^l getoorben mar.

©nblic^ ^örte er broben bie X^ür aufreihen unb einen

fd^meren Schritt über bie Sc^meHe poltern. £a flo^ er,

mie menn er einen Sftaub begangen i)ättt unb bie ftrafenbe

@ered^tig!eit il)m auf ben ^^erfen märe. 3luc^ an ber ^üc^e

unten ftürmte er öorbei, ben (iJru§, ben if)m bie Sßirt^in

jurief, nur mit einem Saftigen: ©uten 3lbenb! ermibernb.

@rft aU er ben Su§|)fab am gluffe mieber erreicht l^atte,

mäßigte er feinen ©(^ritt unb manbelte nun befto lang*

famer in ber meidjen 2lbenb!ü^le U^ ^u ber iöanf, auf

ber er am S5ormittag bie "^ei^en ©tunben tJerfd^lafen ^tte.

@r fe^te fid^ mieber an biefelbe Stelle, aber e§ liefe

i^n nid^t lange ru^en. @ine übermütljige ^Junterfeit, mie

menn il^m |)lö^lid§ feine S^ugenb jurücfgefc^enft märe, trieb

il^n auf unb beflügelte feinen f^u§. :Smmer fa^ er ha^

ftiEe, reiäenbe ©efi^t bor fid^, mie e§ ermartungSüoE iT^m

entgegenblirfte , unb füllte ben ermibernben S)ruct be§

meid^en 3Jlunbeg, beffen Sö^^td^en feft geft^loffen blieben.

6r l)atte menig Erinnerungen an ä^nlid^e Öiebegbe^eigungen

au§ feinen ^ünglingSjal^ren , ba feine reine 5latur immer
Sd^eu trug, fid^ i^in^ugeben, mo ba§ ^erj nid^t auebrücf=

lid^ mit im Spiele mar, unb menn bie§ einmal gefd^a^^.
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l^atte er tjov bem ^egenftanbe feiner ^Zeigung ftet§ eine

äu gro^e @^rfurc§t em^funben, um il^n mit bloßem 2an<
beln ober flüd^tigem 8innenf|)iel ju enttreil^en. ©ine fo

beglürfenbe, im Stuge er^fd^te @uaft be§ 5lugenbli(f§,

tüie l^eute, tüar i^m nie 3U X^eil genjorben. ^Jtur ein ein-

ziges SSilb aus frü^^ex Änaben^eit taud^te ))lö^li($ öor i'^m

auf. ©eine erfte fd^üd^terne .<pulbigung, ba er ein bxei==

3et)niäl^riger ©d^üter toax, ^tte ber ^od^ter feines @t)mna*

fialbirectorS gegolten, bie in i^rem fiebje^nten Sa^^re burd^

ein jäl^eS Seiben t)ingerafft mürbe. 2)ie gamilien maren
befreunbet, bie jungen ^inber fa^en fid^ unge^mungen "bn

mand^erlei 5ln(äffen. ®od§ toagte ber Änabe nie, fein ©e^

fül)l, baS i^n ganj be^errfd^te, aud§ nur burd^ S^i^^n
bttdfen p (äffen, — mie er menigftenS meinte. 2)aS finge,

frül^gereifte ^äbd^en ^tte il^n längft burd^fd§aut. ^IS cS

nun fd^on hoffnungslos um fte ftanb, unb er einmal toieber

in bum^ft^wi Sammer um bie beliebte fid^ nadf) i^rem ^t-

finben bei ber ''JJlutter erfunbigte, ^tte fie i!^n in i^r gimmer
gerufen, mo fie mie ein blaffeS ^eiligenbilb in bem fc^ma-

len 55ettd^en lag, unb ba er, bie 2^^ränen nid^t ^uxM-
l)altenb, neben i^r nieberfiel, i^ mit ben Firmen fanft

emporge^ogen unb feinen ^op] an ben i^ren gebrürft,

fanfte, bef(|mi(^tigenbe Söorte flüfternb, bie er nid^t t)er-

ftanb. 2)arauf ^tte fie gefagt: Äüffe mid§ — unb bleib

mir gut! Unb er ^tte fie unter ©d^merj unb 2öonne
^efttg gefügt unb mar bann mie ein 5Berbred^er hinaus-

gelaufen, um fie nur erft mieberaufe^en , als fie mit bem
grünen Äran^ auf ber mad^Sbleid^en ©tirn toie ein öer^

flärter griebenSengel im ©arge lag.

(£r tjermunberte fid§ im ©tiüen, ba§ biefe ©cene il^m

gerabe je^t mit erfd^redfenber Öegenmart tjor bie ©eele trat.

Unb ba er !ein ^nabe me^r mar, fonbem gemoi^nt, über

bie Sftegungen feines ©emüt^eS fid§ 9lec§enf(^aft 3U geben,

fanb er balb ^erauS , ba§ aud§ baS l^eutige aärtlid^e be-
gegnen, fo fü| eS gemefen, ein erfteS unb le^teS getoefen

fein muffe, einen 3öitt!ommen unb 5lbfd§ieb a^tQ^^i^^ ^^'

beutet ffobi. Unb er mar nid^t einmal betrübt barüber
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bafe eS ni^t§ ^Änbere§ jein !önne. @g entlaftete fein @e=

miflen öon bem ^eimÜ(^en S5ortüurf, ba^ et bo(i) too^l,

als ein getreuer ßl^emann, ber er toar, nic^t rec^t get^an

^abe, ft(f| ber SSejauberung burd^ bie§ jrembe @ef(^ö^f fo

toe^rloS ju überladen. 2)te !(are @r!enntni§, e§ roerbe nie

toieber gefd^e^en, beruhigte i§n böEig, unb mit ber jo|)l^tfti^

fd^en <Bä)laut)tit, bie unS ji^toac^en 5!Jlenf(^en eigen ift,

abfolöirte er ftc^ felbft öon ber ©ünbe , um befto unbe*

tümmerter \>a^ monnige ^acf)gefü]^l biejer ©tunbe in fic^

fortglimmen ju laflen.

3ll§ er fein ,!pau§ toieber errei(^te, fiel eS il)m bennoc^

aufs ^erj, ba^ er ^eute nid^t, toie er fonft getl^an, einen

auSfü^rlid^en geftberic^t feiner f^rau abftatten fönne , ba

er ba§ Sßiditigfte terfdimeigen muffe. @§ fu§r i^m burc^

ben ©inn, ob er nid^t au^ baS ganj ^rmloS ermä^^nen

foEte. ^m ©runbe mar e§ bo(^ fein tobeStoürbigeö ^tx^^

ge^en unb mit ber Seftlaune ju entfd^ulbigen. @r moEte
eö barauf anfommen laffen, in meld^er ©timmung er fie

träfe. 5ll§ er aber in i^r 3intmer trat, öerflog fofort bie

offenherzige ütegung, unb er gelobte fid), baS fleine ^el^eim-

ni^ unüerbrüd§li(^ ^ti anberen berfi^miegenen Erinnerungen

ju betoal^ren.

grau @ina fa§ im ^eife i^rer üertrauten 5reun==

binnen, bie i^x dum feierlid)en ßultuS mibmeten unb bon
ben gernerfte^enben barum beneibet mürben, ba§ fie ein

50^al in ber 3öod)e ju einem ßefeabenb fid^ mit i^r ^u^

fammenfinben burften. S)rei ober öier biefer auSermä^lten

grauen maren i^re SllterSgenoffinnen , mit EoEegen il§re§

2Jlanne§ üer^eirat^et, einige 3lnbere, jüngere, an l^ö^ere

35eamte tjermäl^lt, l^atten fid^ erft fbäter biefer Slu^äeid^nung

toürbig gemacht burd^ ba§ befonbere ^ntereffe, bag fie an
bem 2:^un unb treiben ber ungemöl^nliclien grau gezeigt

liatten. S)ocl) ging e§ an biefen 3lbenben burc^auS nic^t

fo ^jebantifdt) ju, mie böfe Spötter, o^ne eigene .^enntni^
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bet ^at}xt}t\i, fie oer|ct)xteen Ratten. @§ tourbe ni(^t be=-

ftänbig öetefen — niemals eigene ^oefien bet 5!Jlttglieber —

,

Jonbern ungeätoungen gcplaubert, nnr bafe bet öornel^me

©inn ber ^au^]xan otten :perjönlirf)en ^tatfc^ ein für atte

^IJlal lern Ijielt. <g)atte fii^ irgenb ein merfwüxbiger fitt=

lid)et gaE in ben näheren Steifen ereignet, ]o ttjurbe er

ftetö nur im ^öd)ften Sinne bur(^gej^ro(^en , um attgc*

meinere Setra^tungen baran au fnü^jfen. Um a(^t IX^r

ging man auSeinanber, unb jebe i;^eilne^merin trug eine

förl^ebung unb SSelebung i^re^ gaujen inneren mit fort,

für bie fie ber ©tifterin aufrid)tig banfbar blieb.

3(lg ß^lobtoig aber t)eute in ben gen)eit)ten ütaunt

eintrat, ba er nur auf biefem 9ßege fein eigene^ äiwi^^i^

erreidien fonnte, fiel i^m, tro^ feiner 33efangent)eit, eine

geteiffe S5erftimmung auf, bie gegen bie @ett)o^l)eit ben

einträchtigen ^rei^ gelodert ^u t)aben fd^ien. @ina'§ 2öan==

gen maren gerottet; bie junge grau, bie neben i^r fa^,

t)ie(t bie klugen auf i^re ^anbarbeit gel)eftet, g(ei(^ einem

gefc^oltenen Äinbe ; auct) bie anbcren ^eficf)ter roanbten ftd)

nid^t mit freier .f)eiterfeit, mie fonft, ju bem ßintretenben

um, ber al§ ein feltener |)ofpitant ^ier fe^^r toot)l ge^

litten mar.

@ut, ba§ ©ie fommen, ^^rofeffor! fagte enblid) bie

munterfte unter ben ^amen, eine ^iemlid) beleibte grau

Suftiärät^in, bie auf bem ©op^a fa^ unb allein bon bitten

feine 5lrbeit mitjunetimen pflegte, ©ie treffen un§ in

einem ^ifeigen 2)iS)Jut, ober bielmet)r nacl) einem fold^en,

ber nur ju einem täufcl)enben SGßaffenftiEftanb gebieten ift.

S)a märe cg nun fcl)ön, menn ©ie ben ©c^iebSrid^ter

macl)ten — natürlicl), menn 3^re liebe grau, gleid^ unö

5lnberen, fic^ S^rem ©pru(^e unterwerfen mö(^te.

3cl) !ann feinem 50^enf(i)en baö fRec^t einräumen, eine

Ueberjcugung, bie in mir feft ftel)t, burc^ einen ^a(ä)tfpru(^

umäufto^en, berfe^te @ina beftimmt, bod) ol)ne ^ereiätl)eit.

S)od) a^oeifle ic^ nic^t, ha^ ^^lobmig meine ^IJleinung be=

ftätigen mirb, unb jebenfaES freut e§ mic^ , ba§ ic^ if)n
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enbtid^ tpieberfe^e, nad^bem er mir einen gan^jen 2ag un*

treu genjefen ift.

©ie reichte i'^nt bie §anb, o^ne auf^ufteT^en unb it)n

teb^fter ^u begrüben. @r erröf^ete unn)itt!ürli(^ über i^r

ganj arglofeg äöort.

^1^ fütile mi(^ je^r geeiert, fagte er läi^elnb, burc^

ha^ 3?ertrauen, ba§ bie S)amen in meine rii^terlid^en

f^ä^igfeiten fe|en. «So toeit aber ge'^t meine ^nj|)iratiott

nid^t, ba^ td§ o^ne ©inblid in bie ^^cten ba^ 2ßaf)re öom
f^alf(^en ^u jc^eiben i)ermö(^te.

<Sie foEen fogleid^ erfa'^ren, morüber tüix nng gejanft

^aben — toenn ein |o ro^er Slu^brurf auf unsere tieffinnige

S)ebatte pa^i, fagte bie ^eitere ;Sufti3rät^in. 3wnä(^ft aber

betrad^ten (Sie ha^ S5ilb, ba§ über bem ^op^a ^ngt, —
nein, gan^ im @rnft. ©ie l^aben e§ freitii^ oft genug an^

gefe^en, aber öietteid^t nie mit bem öollen @efü^l ber

SJeranttoortlid^feit, feine ma!)re SJebeutung ju enträt^feln.

Unb eben bie ift ber ^egenftanb unfereg 6treite§ gemefen.

SBenn Sie e§ fid§ mit gan^ frifd^em SSlicf toerben flar ge^

mad§t Traben, bann ^ben @ie bie @üte, un§ 3U fagen, toa^

e§ öorfteEt, unb ma§ n)ir unter ber mt)ftifc^en SSejetd^^

nung Amor sacro ed amor profano ober „.^immlifdje unb
irbifd^e ßiebe" ^^u t)erftel)en l^aben.

^a§ S3tlb über bem ©o:b^ mar eine leibliche ßo^ie

jcneg munberöollen Xi^ianifi^en ^emälbe§ au§ bem ^alaj^o

SBorgl^efe in ^om in ^Iber ©rö^e beg Originale, meldte

^ina'g Spater ^ti einem jungen ^Gflaler, ben er unterftü^te,

befteltt ^atte. (£§ bilbete ba§ ^aubtftücE be§ «einen ^u^
feum§ ber Xo^Ux unb mar aud^ ß^lobtoig'g Siebling.

^od^ feltfamer SSeife i^atten bie Reiben, bie eö fo oft be^

trad^teten, fid§ niemals au§fü§rli(^er über ben ©inn
be§ fd^önen ^Jlärc^en^ au^gef^rod^en. ^ti^i eben, im
©d^ein ber §ängelam:be, ber burd^ einen röt^Iid^en ©d^leier

gebäm^ft mar, brannten bie tiefen, reinen färben be§
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^ilbeg iaft tüte ein Sutoelenmofaif, unb tüieberum fc^tenen

bie @e[talten, trenn man fie lange betrachtete, 5Jltene ju

malten, al§ ob fie fic^ beraegen unb in i^rem jd^ön ge<

fc^ni^ten üta^men ^erumn)anbeln tt)ottten.

3(^ bin fd^utb an bem ganaen ©treit, fagte bie junge

grau, bie neben @ina fafe, fleinlaut, ba ß'^lobtDig nod)

immer fd^tnieg. 3(^ (a^ t)eute im „Cicerone", bafe bie

alte ^Benennung falfd) fei, ba§ jLijian nid^t^ 5lnbere^ ge-

meint l^abe, aU ßiebe unb ©pröbigfeit
;
grau @ina aber —

Sie bürfen ben ©d^ieb^rid^ter nid^t beeinfluffen, unter*

brad) fie bie ^ufti^rättiin. ^r fennt unb tjere^rt ben

(f-icerone o^ne ^tneifel fo gut, mie ©ie, aber er pflegt nid^t

auf hit äöorte irgenb eineö ^üleifter^ ju fdl)toören. ^Jlun,

lieber ^rofeffor? ©^3annen Sie un^ nid^t auf bie goltcr.

3(^ tnü^te aud^ nid^t, ttjarum, ertüiberte 6l)lobtDig

lä(^elnb. 3öa^ id^ in ben adji SaT^ren, feit iä) bie^ S3ilb

täglidö gefe^en, xi)m n\d)i abgemonnen, tDürbe ic^ je^t

fd^toerlid^ in ftunbenlanger gorfd^ung ergrübein. ^ä) be^

greife nur nid)t, mie über^upt geftritten merben !ann.

yUe ift eine ©Emboli! beutlid^er getoefen, al^ l^ier, menn
man fid^ in bie @efinnung ber S^it, too ba^ S5ilb ent-

ftanb, jurürfbenft. S)ie einzige ßiebe, bie beg ^amenö
mürbig ift, giebt 5lEe^ l^in, toas^ fie ^t, ganj ol)ne falfd^e

©d^am unb ängftlid^e S^ii^ücfl^altung. ©ie ^ai fid^ im
t)ollen !euf(^en ^lan^ i^rer fd^leierlofen ©d^ön'^eit mitten am
l)errlidt)ften grü^ling^tage bort auf ben Ütanb be§ alten

©artop^age^ gefegt, in meld^em ein 53ab bereitet ift. 3lud^

ben rot^^en Hantel, ber i^r an ber ©d^ulter ^ngt, ift fie

bereit, fatten ju laffen, unb §ält ein ®efä§ mit irgenb

einer foftbaren ©albe in ber §anb, im SSegriff, esi- über

i^ren %aden ju ergießen. 3lber fie zaubert nod^, tDeil fie

9Jlitleiben fül^lt mit iljrer ©d^mefter, bie fid§ in bollem

^4>u|, forgfältig eingefd^nürt , ja fogar big in bie ginger-

fpi^en mit §anbfdl)ul^en tjer^üttt, am anberen @nbe beö

S3eäen§ niebergelaffen ^at unb mit ftrenger ^ipittigung
ben ^iid tjon i^r megmenbet, fo luftig ber fleine 5lmoi-

jtoifd^en il^nen mit ben §änbd^en im Söaffer plätfd^ert.
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^omm, (5i^tt)eftci-f fi^cint fic ju fagen. X1:)u c§ mirnacf):

fBa^ Üimmert bttf) bie 2öelt mit i^ren engen ^Begriffen

öon Siit^t unb ©Ute? ^Jtur trer fte üeracl}tet, knn ba§

.^pimmelreic^ ber toasten fettigen Siebe flauen. 5ltt' bein

ißu^ unb eT^tbarer 5lnftanb ift nur eine enge, ^rte ©d§ale,

in tüeldier ber göttlit^e Äern erftirfen mu§. Söirj it)n öon

bir unb !üf)(e bie i)immlij(i)e ©et)n|u(^t in biefer ^iui, bie

bir allen irbifd^en ©taub abfpült. ^ä) t)ab' e§ bereite

getl^an. ©iel), tnie fc^ön id) baburc^ geworben bin, tote

meine jungen (SJlieber fd^immern, toie mein 3luge lacl)t

unb meine §aare mir einen golbnen (5d)leier um ben

^Jlarfen breiten, ©o gefaE' iC^ aEen eblen unb unjd^uU

bigen ©eelen, bu aber nur ben profanen, ben ^^iliftetn,

ben 5lEtag§menjd|en. Unb }o meiter, cum gratia in in-

iinitum! — —
@§ toar eine lautlofe ©tiEe, al§ er ju jpre^en auf^

^örte. 2)ie junge grau ]di} mit einem banfbaren 35licf ^u

i^m auf, bie i^uftiärätl^in nicfte i^m in fdialf^after @enug^

tl^uung äu, bie anberen ^^rauen fa^en öerlegen t)or fic^

nieber ober ^u ^ina :§inüber, beren ^efid^t fic^ mel^r unb

me^r geröt^^et ^tte. 3^e|t erft tnanbte fic^ g^^lobtoig ju

i^r unb ftu|te über ben ftreng abtneifenben 5lu§bru(f iT^rer

klugen. @§ ft^eint, fagte er, bu bift anberer 5!Jlcinung,

@ina?
^emi^, ertoiberte fic ernfl. ^ä) trage eine anbere

S^orfteEung öon bem, toa^ ^eilig ift, in mir. 2öa§ bie

^profanen öerlotft, ift ber Xrug ber @rfd^einung, ber leere

©innenrei^, bie gemeine äöeltluft, tnie fte in jenem frf)önen

Söeibe fi^ aEen SSlirfen prei^giebt. ßine ©eele öon

rechtem 5lbel öerbirgt i^re ©d^ä^e öor bem S3licf ber

^enge, unb toenn ber ©innenjauber fie ö erführen tüiE,

feiert fie fid^ ab unb bleibt ben i^bealen treu, bie fie in

il)rer öer^üEten S5ruft trägt. 3u jener S^it, tno bag

Söilb entftanb, ging freilid) ein ^aud) t)on güö^^^of^Ö^^^^

burc^ bie äöelt unb ri^ aEen @e^eimniffen be§ Sebenö

ben ©c^leier ah, 2)aneben aber gab e§ erlefene ©eifter

genug, bie ftc^ öon biefer baccf)antif(^en (SJefeEfd)ait lo^=
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fagten unb in ftiHe S3etrac^tung ber ^eiligen flüd^teten.

^JJlan Braucht nur bte ^eftc^ter ber beiben grauen ^u öer*

g(ei(^en, ben trauernben ßrnft in ber öer^üEten, bie ge*

banfenlofe ©innli(^!eit in ber unbe!leibeten — aber raoäu

reben wir nod) toeiter baöon? Sd^ \a^i' eg fd^on, ^ier

fommen bie legten Ueberjeugungen inö ©^iel, an benen

fid) ^Jliemanb, ber fein eigene^ ßeben kU, felbft burc§ bie

)tär!|ten ä^ugnifle ^2lnber§gefinnter rütteln läfet.

Sie naT^m ba§ ^uc§, baö öor i^r kg, öom 2^ifc^e

— bie 3uftiarätt)in bemerfte, ba§ il^re jd^tanfe toeige .g)anb

(eife gitterte — unb jagte, inbem fie fid) p läd^eln jn^ang

:

^d) jd^lage öor, ba§ roir ^n unjerm ^4^i)i(oftet jurücffe^ren.

2öir finb beim ätoeiten ©Vorliebe [teilen geblieben.

©0 tt)iE id^, ba ic£) :^ier bod^ ju ber profanen ^33tengc

gered^net tt)erbe, mid^ beurlauben, fagte ß^lobujig (äc^elnb

unb öerneigte fid^ gegen bie 2)amen, bie 'ii^n fi(|tbar un=

gern entlie|en. 2)er Streit toar nod^ nid^t au^gefod^ten,

füllten fie aEe ; aber gegen ben ^3Jlact)tfprud^ ber .g)au^frau,

bie it)n nieberfd^tug, Ujagte ^eine fid^ aufzulehnen.

ß^lobmig aber ging in fein ^inimer unb fdl)lo6 hinter

fic§ au^ bie 2)o^^elt^ür, bie il^n bagegen fc^ü^te, ba| ein

iBefud^ bei ^ina il^n in ber ^3(rbeit ftörte. ßr »ar in=

beffen l^eut nid^t fällig, fid^ in irgenb eine ernfte SSefd^äf^

tigung ju Vertiefen, älö er feine Äleibung Uiei^felte, füllte

er ben 3l))ri!ofen!ern in ber 2:afd§e, nal^m i^n ^erau^ unb
^etrad^tete i^n eine äßeile, tt)ie Ujenn ettt)a^ S3efonbereg

baran n)äre. 5)ann trat er an^ genfter, öor beut ein

Sdofenftocf blül^te, grub mit bem ginger forgfältig ein ßod^

in bie |eud)te @rbe unb |)flanäte ben Äern hinein, .^ier*

auf öffnete er ba§ genfter unb lel^nte fid^ ^inau^. So
§atte er am ^Jlorgen geftanben. 2Ba^ toax mit il^m öor«

gegangen, bafe e§ il^m fd^ien, al^ läge eine unabfel^lid^e

^'^eit ättjifd^en jener Stunbe unb biefer?

2)ag Ö)ef^räd) über ba§ SSilb !lang in il^m nad^.

@r fannte feine grau au gut, um nid^t au ttiffen, ba§ fie

fid^ grofee 50^ü^e l^atte geben muffen, um bag ©efü^l ber

Äränfung au berbergen ; meT^r freilid^, toeil er il^re 5lutorität
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angefo(f)ten ^tte, aU tDeil e^ fie fd^mer^te, fo gan^ anber§

5U etnpfinben, al§ t^r eigener ^ann. ©o toar er enblid^

fro^, al§ bte 2)amen fid^ entfernten, unb er lüieber au tt)r

ge^en burfte, i^re gef|)annte ©timmung ju löfen unb auf^

3U^eitern. @r fanb fie nod^ auf bemfelBen gterf, ba§ 53ud§

im (5c^oo§, t)or fi(^ tjinfinnenb, unb bie ftille ©i^njer^

ntutl^, bie auf i'^rem fdjönen ©efid^te lag, rüfjrte i^n, fo

ha^ er ben Üteft be§ 5lbenb§ ?lEe§ aufbot, fie fid^ geneigt

gu niad)en. ^it feinem Söort famen fie auf jenen (Streit

äurürf, nod^ lie§ fie e§ i^n empfinben, ba^ fie i^ni ettoa^

gu bergeben l^abe. 2)od^ fagten fie fid) enblid^ mit einem

ruhigen .^änbebrurf gute 9la(^t. S)en Äu§, ben fie i'^m

öerf^jroc^en ^atte, menn er mieberfäme unb „fe^r liebend-

tt)ürbig" märe, fcfiien er benn bod^ Derfd^er^t au tiaben,

unb er feinerfeit§, ba feine Sip^jen fitf) einer Untreue be*

mu§t maren, ^atte nid^t bas ^erj, barum ju bitten.

3lm anberen 5)lorgen aber, aU er ermüdete, füllte er

eine llntuft unb Ermattung an Seib unb <See(e, bag er

fid^ nur mü^fam aufraffen tonnte, an fein Xagemer! ju

gelten. @r fd^erjte gegen feine grau barüber: ber ülaufd§,

ben er nid)t mit l^eimgebrad^t, gel^e it)m nad§. 3l(§ er in

fein 3ininter trat unb ben ütofenftocf am f^enfter erbürfte,

ftanb ^tö^Uc^ bie @eftalt be§ ^äbd^en^ tjor ii^m unb öff-

nete ben ^unb, mie ^u einem leifen @ru§, ben er nid^t

berftanb. (5§ mar |)lö|Ud^ ^Ee^ mieber in i^m lebenbig,

i^r f8liä, iT^re ©timme, ber §auc^ il^rer ^ä'^e. (Bemalt-

fam brängte er ba§ Iieb(id§e (Bef^enft ^uxM unb ging un

feine Arbeit.

5lud^ gelang e§ i^m fd§on an biefem I^age, feinen t)er<

(orenen ©leid^muf^ mieber ju geminnen, unb bie gel^äufte

5lrbeit, bie in biefer Söod^e burd^ ßorrecturen einer län=

geren ?lbl^anblung il^m in§ §au§ tam, l^alf fel^r mitt-

lommen mit, i^n, toie er badete, t)on ber gefä^rlid^en @r-
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innerunö ^u Befreien. 3lm ©onntag aber toar auf (Sinen

Schlag 5(Eeö roieber mc in bei* crften ©tunbe.

^ina l^attc bie 2ßod)e l^inburd) fid^ äicmlid^ crnft unb

einftlbig öer^lten unb auf einen ge^toungenen Sd^er^ i^teö

Cannes, fie foEten bod^ einen S^orl^ang über bag SSilb

machen laffen, ba^ fie beftänbig an i^ren ©trcit mal^ne,

nur ernjibert: tva^ man öerl^üHc, f^affe man bamit nid^t

auö ber äöett Seine reblic^ften 33cmü^unQcn, fie toieber

trauUd^ p ftimmen, glitten an il^rer fanften Unnaparfeit
ab. 3ii^Pfet ergab er fic^ feuf^enb barein, bafe fie i!§n nid^t

fo fet)r 3u i^rem ©lürfe bebürfe, n)ie er att' fein Seben

gern mit it)r get^cilt l^ätte, unb nal^m 5lbfd£)ieb, um ben

freien ^Jlad^mittag auf einem einfamen @ange feinen @e*

banfen na(^3u^ängen.

5Iber opc bafe er ]\d) einer beutüi^en 3lbfid^t be*

mu^t gemefen, fanb er fic^, nac^bem er ein ^aar Strafen

burd^f(^ritten ^tte, in ber S^orftabt, au^ ber eö nad) bem

Jtuffe unb äur „Sommerluft" ^inaugging. Söarum fottte

er aud^ biefen 3Beg nid^t fo gut tvic jeben anberen ein*

fd^lagcn? @§ tt)ar fein fo l^eßer ^immel über ifjm, toie

tor ac§t Stagen ; er fonnte rüftig au^fd)reiten, ol^ne oon ber

.^i^e ju leiben, unb bie S3anf, bie er enblic§ erreii^te, (üb

il^n l^eute nid^t ^um 9flu^en ein. 3ludt) f)atic er fii^ bemül^t,

untermegio an fei^r ernft^fte unb gelehrte 2)inge ^u benfen,

unb jeben ^efannten, ber i^m begegnete, mit großer ^öf*
tid)!eit begrübt, a(§ ob e^ il§m eine befonbere greube mad^te.

SQßie er aber baö alte ;i^uftfd^lö§d^en auf bem freien $(an
öorm äöalbe ^erübertoinfen fa^, mu^te er pIö^Uc^ öor

l^eftigem .g)er3f(opfen ftiE fte§en, unb auf feine Stirn traten

gro^e ^tropfen.

@r nä^^erte fid^ (angfam bem ^aufe, trat aber nic^t

]^inein, fonbem n)äi)Ite feinen Si^ an einem ber ©arten*

tifd^e, bie ätoifd^en ben alten iaruS^ecEen unb St)ringen*

büfd^en angebrad^t maren. fBo^ fa^ er bie äöirt§ötö(|ter

t)in unb l^er ge^en, um bie f^järlid^en @äfte ju bebienen,

rief aber feine ^eran unb fa^ unb ttiartete, obtoop il^m

bie 3unge oon ber Söanberung brannte. 6nblid^ ]df) et
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feine alte (Vreunbin, bic äöirt^in jelBft, bie, Umfrfiau ju

Italien, 3h)tfd^en ben ftiEen !:piä|d§ett ^etumtüanbelte. %U
fte i'^n erbüite, tarn fie freunblid^ auf tT§n 3U, fd^alt, ha^

er nod^ nic^t bebient tüorben fei, unb Brad^te il^m bann

felbft eine üeine ^^lafc^e feinet ßieblingStoeineg , ber in

biefer @egenb rtjud^^. ^Jlac^bem fie i^m baö etfte @(a§
eingefc^enft t)atte, fe^te fie fid) auf bie S3an! i^m gegen*

über unb fing an, öon 5lllerlei 3U reben, toa^ if^x auf bem
^erjen lag.

^^re jüngere %oä)itx tüoUe ^eirattien, unb fie !önue

gegen ben SSetnerber nid^tS eintoenben. S)a aber aud§ il^r

©o^n fi(^ nid§t länger im §aufe galten laffe unb fie mit

ber älteren ^^od^ter aEein bie gro^e äöirt^fc^aft nid§t 3U

fül^ren öermöge, toerbe fie auf frembe §ülfe angetoiefen

fein, tüa^ immer feinen ^ad§tl§eil l^aBe.

Unb a^^re 9lid^te, bie Sraub? fragte (S^lobtnig, toäl^*

renb er tangfam au§ feinem ^lafe trau!.

^a, toenn fie S)ie bei fi(^ l^aben !önnte! ^in fo Bra*

öe§ 5Jläbc^en, gefd§ic!t gu OTem, treu ton @olb, unb l^alte

ma§ auf fid^. ^ber fie fei burd§ bie beften Sßorte unb
ben reid^lid^ften 8o^ nid^t ju bemegen, i^r 6tüb(^en

in ber ©tabt unb ba§ unfid^ere ßeben t)on i'^rer .g)änbe

Slrbeit aufgugeben. (Sin feltene§, aber fonberbare^ 2)ing,

^err ^rofeffor, unb ^t feinen eigenen ^o^f auf einem

ftetfen 5tadfen, ba§ ^raubd^en! '§ ift il^r nid^t brum ju

t^un, toie fonft gan^ jungen 5Jlenfd^en, lieber auf eigene

gauft fid^ miferabel p befinben, al§ unter irgenb einer

3itrf)t fid^'g mo^l fein ju laffen. ©0 grün ift fie ja nid^t

me^r, fd^on ad^tunb^toan^ig, unb hjenn fie !lug ift, ift fte'g

bur(^ ©d^aben getoorben, benn fie ^at fd^on toag erlebt.

3lber ba ^ilft fein S^i^eben, ©dielten fo menig tote ©d^mei*

(^eln. äöerben ©ie glauben, ba§ fie bie beften §eirat]§en

"^ötte mad^en tonnen unb immer nur ben Äo^f baju ge«

fc^üttelt :^at? 2)a ift ber junge ©d^reinermeifter, bem ba§

^au§ geljört, too fie Ujo^nt, ein SBitttoer, aber ol§ne ^in*

ber. ^er nä^me fie lieber ^eute al§ morgen. 5lber fie

fiel)t i'^n gar nid^t an, obtoo^l er ein gef^icEter 55tenfd^
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ift unb auf bem Beften Söegc, xää) 3U toerben. Unb fo

mit ^^nberen. @ö ift ein Äreuj mit betx ^läbeln! 2)a^

@ffen, ttja^ bie @ine fte!§en (ä§t, tonnte jeT^n 5lnbere fatt

mad^en, benen aber fel^lt ber ßöffel. (Sie entjd^ulbigen mid^,

^txx ^rofeffor, iä) mu§ in bie Äüd^e.

%U er fid^ toieber attein fanb, überlief er ft(^ bem
Unmutt) über bie @nttäuf(^ung, bag er ba^ ^äbd^en ^eute

nid^t feigen fottte. ^ann fagte er fid§ hjieber, e§ fei too^l

beffer jo. äßo^in foEte e§ führen, n)enn er fte mieberfa'^ unb
jener unöerge^Ud^e Sinbrurf ftd^ öerftärtte? @§ toar il^m

nun faft lieb, ba§ bie grau gegangen tvax , e^e fte nod^

mel^r öon bem „fonberbaren" "^IJläbd^en er^äl^tt, am @nbe
gar ba§ <&au^, tno fie too^nte, befd^rieben Tratte, fo beut*

lid^, baß er eö ^tte finben tonnen, ^^aftig trän! er

feinen Söein auö, legte baS ©elb auf ben %i]d) unb trat

ben ^eimtoeg an.

©ö tüax fd^on 5lbenb geworben, al§ er bie ©tabt er*

reid^te, jeneg fommerlid^e ^albbuntel, in toeld^em bie ßuft

beftänbig n)ie öon fernem Söetterleud^ten erbittert unb bie

©terne nur fd^mad^ burd^ ben filbernen 2)uft be§ .gimmel^

fid^tbar merben. ®er einfame (Spaziergänger ^tte ben

9öeg in ber ^ebanfenlofigfeit jurürfgelegt, bie er faft al^

eine äöol^ltl^at em^jfanb unb forgfättig unterl)ielt. @r Ujar

entfd^loffen, mit ber l^eutigen Vereitelten .g)offnung fotte eö

nun ein für attemal ein @nbe ^ben. 2)a§ Unred§t, baö

er feiner grau bamit angetl^an, l^abe ftc§ nun genug ge*

ftraft. ^Jlorgen tooEte er an eine neue 3lrbeit gelten, bie

er eigentlii^ für bie x^nun aufgef^jart Tratte. @r t)erfud^te

Einfangs, an bieö äöer! ju beuten, aber l^inter feiner (Stirn

n)oEte fein frud^tbarer @ebanfe teimen. (So f(^lug er fid§

audfi ba§ au^ bem Sinn unb befd^leunigte feinen Sd^ritt,

um nur tjor ^Eem mieber nad^ ^aufe 3U tommen.
2)a, al^ er bie erften Waffen ber SBorftabt erreid^t

l^atte, tt)o eine bürftige Slrbeiterbeöötterung mol^nte, fal^ er
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plö^lic^ eine ©eftaü fi(f) entgegenfommen, bei beten 3lnT6ti(f

if)ni baö ,^cx^ ^eftig ju fc^Iagen anfing. @r blieb fielen,

unb einen 3lugenbli(i l^örte er eine Stimme in feinem

Snnern, bie iT^m äurief, umaufe^ren unb bem gefä^rlid^en

(&:|3iel 3U entfliegen. 2)o(^ bemerfte er fofort, ba^ aud§ er

f^on gefeiten tüorben toar, unb ^atb aug ©d§am, ^alb

ttjeil fein ^ex^ \1)n trieb, ging er ber 2)a^er!ommenben
entgegen.

äöie !ommen ©ie in biefe @egenb, Xraub? fragte er,

al^ fte t)or i^^m fte^en blieb unb i'^n mit einem freunb*

lid^en 5leigen be§ ^o:pfeg begrüßte, ^c^ ujar brausen in

ber „©ommerluft". ^äiV \S) ba§ öermut:§et, fo :§ätt' id^

mir öon ST^rer Sante einen ©rufe an ©ie auftragen laffen.

O, fagte fie unbefangen, ©ie finb e§? ^d) bin ein

toenig furafid^tig, bod^ glaubte iä) ©te am @ang ju er*

tennen. S)a§ ©ie mid) ^ier treffen, ift !ein äöunber, id^

tt)o§ne in biefer ©tra§e.

©ie ^ben ftc§ S^^ren ©onntag ju ^u|e gemad^t, fuT^r

er fort. @§ ift je^t fo '^übfd^ in ber milben 5lbenbluft.

Slber gel)en ©ie fo aEein ? Ober ^aben ©ie eine greunbin
begleitet ?

^^ ^dbt feine, ertoiberte fie, unb mir ift ©onn* unb"
SGßerteltag gleid^. 3d§ tomme eben erft au§ einem §aufe,
ioo id) ben ganjen 2:ag gearbeitet ^dbt, ha eö 6ile l§atte.

@in ^rautfleib ^t nod§ fertig toerben fotten. ^un aber

l^ab' id^ geierabenb unb bin fel^r öergnügt, benn man ^ai
mid^ gut bejal^lt. 2)a 1)db' id^ .^ud^en gefauft für mein
üeinel .Ipelendien.

©ie äeigte i^m mit leu(^tenben 5lugen ein fleineg

^ädfc^en, ba§ fie im 5lrme trug.

^f)x ^elend^en? üerfe^te er betroffen. ^^ tou^te

nic^t —
©ie lad)te. @§ ift ba§ Mnb ber guten grau, M ber

ic^ mo^ne, aber e§ ^ängt an mir faft me^r aU an ber

'»JJlutter, unb e§ ift ein golbiger !leiner <Bd)ai^. ^m öori*

gen äöinter, ba eg auf ben 2:ob fran! toar, ]^ab' id§ e^

Jag unb ^ad^t gepflegt, benn bie eigene ^Jlutter fonnte
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e^ nic^t, toeit fie felbft i^r Sorot bamit öerbient, tränte 511

warten, unb faft jebe 'kaä)t lüad^en mufe, unb tuenn pe

bann ^eimfommt , faEen i!^r bie ^ugen 3U. S)tc @ro§*

mutter aber ift ju gebred^lid) unb faft taub — Wer foEte

fid£| ba be§ lieben äÖürmc^enö annehmen, alö ic^? Unb
ber ^octor fagtc auc^ : tuenn id^ nid^t geujefen wäre, Trotte

er fie nid)t burdCigebrad^t.

2Bie alt ift ba^ .^inb ? fragte er, um irgenb ettoas ju

fagen, obtüol^l eö il)n nid^t im '!)}linbeften intereffirte. @t
I)ing nur U)ieber an il)ren ^Jlugen unb gab fid^ bem Stei^

il^rer ©timme l^in.

5öier Saläre, aber fo fing mie ein fe^öjälirigeg , unb

fo gut — id) U)ü§te nid^t, mie idl)'^ überftanben ^ätte,

menn e^ mir geftorben roäre. $aben ©ie Äinber gern?

Sei§r, unb fie n)iffen e^ auc^ gleicl) unb erttjibern e§.

Söenn es^ 31^nen gveube ma(ite, fagte fie nad) einem

furzen ^efinnen, id^ möi^te 3^^nen ba^ Seuchen mo^l geigen.

(So mirb fd)on im *Oiad^trödd^en fein, fonft l^olte id§ e§

herunter, ^ilber öielleic^t beniül)en ©ie fid^ in bie 2öol^*

nung hinauf. @g ift gleich bort baö britte ^au§, unb bie

bunfle 3^re^pe mirb ©ie nid^t abfdlireden. ^er ^au^T^err

leibet es nid)t, bafe ^r^id)t gebrannt mirb, megen beg öielen

.^poljeS in ber äöerfftatt. Unb mop and)? 2Bir brei

Svauen^immer finb feine üorne^men ^lietl^er, unb er felbft,

ber im erften ©toct mo^nt, fommt faft immer iEuminitt

nad^ |>auö unb tappt fid^ mit @otte^ l>ülfe in fein 3^^*
mer ^^inauf.

©ie ging i^m mit einem ftiEen Säd^eln üoran, o^ne

feine ^^Intmort ab^umarten, unb fü!)rte i^n in ein anfe^n*

lid^eg, aber fd^mudlofeö .g)aug, beffen @rbgefc^o^ öon bem
^JJlaga^in unb ben 'Jlrbeit^räumen eingenommen njar. 3n
ber Beletage, fagte fie, aU fie bie erfte Zxtppt erftiegen

l^atten, mo|nt je^t ber '»)]leifter attein mit einer alten $er*

fou, bie il)m ba^ .f^au^trefen fülirt, feit bie ^eifterin ge*

ftorben ift. S)a^ obere ©todtt)er! ftanb leer, ^ie n^enig*

ften Seute mögen in einem ©dfireiner^aufe mo^nen, be§

l^ärmen^ Ujegcu. ^a 1:)at ber äßirtl) ein paar ^inter^

.C>er)fe, XXII. 4
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jimmer im§ eingeräumt; er hai^ie tt)o^(, e§ tDürbe ftc^

ettoaö anf^jinncn jtütfd^en mir unb i^m; iä) tiabe i^m aber

jebe Hoffnung benommen, unb benno(| lägt er un§ toolinen.

2)enn man ^ört ja nid^t auf bie S5ei-nunft, n)enn man ft(i)

einmal @ttpag in ben ^op] gefegt ^t. Steigen ©ie nur
tjorfic^tig mir nad^, e§ ift ftic^bun!el, aber nun finb toir

aud^ oben.

©ie öffnete rafd§ eine 5tl)ür, bie fl(i) im bunMften
2öin!el be§ Xre))|)enflur§ befanb, unb ein fd^n^ad^er Sid^t*

fd^immer brang i^nen entgegen, ©ogleid^ ^örte er ein

i^etteS ^inberftimmd^en „Plante straub!" rufen unb fa^ ein

!tetne^ blonb^arige§ @efdf)ö^f tu einem langen @d^laf=

fttteld^en, ba§ leb^ft ber @intretenben entgegenf))rang unb
i^r bie 5lermd^en um ben §al§ fd^lang. ^m §intergrunbe

fa§ eine aufammengefd^rum^fte fleine ^Ite in einem l)ot)en

ße^nftu^l bor einem ©^innrab unb blirfte au§ müben
klugen bertounbert auf.

§ier ift ein guter ,^err, ber ba§ ßend^en fe^^en miU,
^rogmutter! fagte bie 3:raub. @r ^at bie .^inber fo gern.

^^ l^ab' i^m bon unferem ^olbünb eraä^lt. ^ft e§ aud§

brab getoefen?

2)ie TOe nidfte t^^eilnal^mlog mit bem grauen ^op]
unb fal^ bann mieber auf i^ren gaben.

2)ann fott eg aud§ mag ®ut§ befommen, e]§' eg in§

5Öettd§en gel^t, fagte ba§ Wat>ä)en, banb rafd^ i^r ,!pütd^en

ab unb fe^te fic^, ot)ne auf ben @aft meiter au ad§ten, auf
ben ©tu'^l am Xifd^e, auf melc^em eine armfelige öam^e
brannte unb ein S5ilberbu(^ lag. S)ie kleine mar if)x fo*

fort bel^enbe auf ben Sd§oo§ gefbrungen unb lieg fi^ bie

fügen SSiffen mie ein junger S5ogel, ben bie 50^utter füttert,

in ba§ rotl^e @d§näbeld§en fterfen. S)abei ^lauberte Xraub
beftänbig mit i^r; nur autoeilen toarf fie einen ^lid auf
^l^lobtoig, toie toenn fie fagen tooEte: 3^ft e§ nid§t ein

^eraige§ S)ing? 5lber man barf eg i^m nid^t merfen
taffen, toeil eg fonft eitel toirb. —

Unb nun ift'§ genug, ©d^ä^^en, fagte fie enblid^, unb
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ba§ 5lnbere Theben tt)ir für hit 5Jlama unb @ro^mama auf.

5Da§ Seuchen aber fagt gute ^'lac^t — erft ber @ro§mama
— unb je^t aud§ beut guten ^etrn eine ^atfd^^nb.

Söenn ©ie fe^en tooEen, tote brab unjet ^inb ju ^ett

gel^t — e§ jd^täft brinnen bei ber alten ^tau, aber bie

Z^iix in meine Kammer bleibt auf, unb toenn e§ nur ein

toenig lauftet ober in einem böfen ^Iraume ttjeint, bin id)

gleid§ bei il^m.

©ie jünbete ein ßid^t an unb trug e^ borfic^tig mit

ber linfen §anb in ba§ §lebenaimmer, toä^renb fid§ ba^

Äinb auf il^rem redeten 3lrm bi^t an fie fc^miegte, fid^t-

bar t)erf(^üd)tert burd§ ben fremben ^ann, ber fo ftumm,

tpenn au^ mit freunblic^em @efid^t, fie begleitete. 3toei

S3etten ftanben bort an ber gelb getünchten Söanb, über

benen ein \)aax alte ßit^ogra^^ien in berblic^enen @olb*

ral^men fingen; ba§ Äinberbett ^toifd^en ben großen toar

mit tüei^en Sinnen überjogen, n)ä^renb bie anberen SSetten

ftd^ mit fauberem geujürfeltem 25aumtt)ollen3eug begnügen

mußten.

ßl^lobmig fal^ mit inniger 9lü^rung, tüie fie bie kleine

nieberlegte, bann neben i'^r auf bie blanfe £)iele l^in!ntete

unb, bie gefalteten §änbd^en beö Äinbeg in bie iT^ren

nel^menb, i^r einen befannten (SJebetöerö borfagte. darauf

beugte fie fid§ über ba§ !leine fd^laftrunfene Öefid^t unb

fügte eg auf beibe klugen. 3n atte bem mar fie fo böllig

unbefangen, aU ob fein S^^^^ ^^^^^ ^IT^unS jugegen tüäre.

©ine furae äöeile ^ielt fie i'^r ®efic§t an ba§ Riffen

ber kleinen gefd^miegt, bann er^ob fie fid§ bel^utfam unb

minfte ©l^lobtüig mit ben klugen, ©ie fd§läft fd^on,

flüfterte fie. 5^un mill id§ ba§ Sid^t l^inauStragen. ©e^en
©ie, bort ift mein ^eid^ — unb fie beutete auf bie offen«

fte^enbe Xf^nx ber ^lebenfammer. ©o mad^en tüir eine

fjamilie au§.

3ft eö nid^t erlaubt, aud^ in S^^re äöo^^nung einen

^lidE äu tl^un? fragte er leife.

Sßarum nid^t? ^Iber e^ ift nid^tS S3efonbereS ba äu
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feigen. %uä) bient eg mir ja nur jum 6rf)lafen. 2)o(^

mcnn 6ie eintreten tooHen —

©ie ging mit bem Öi(f)t öoran, unb er folgte il^r in

eine no(^ engere Kammer, bie ^Xfi)i^ an Pöbeln enthielt,

aVi ein blü^tt)ei^e§ SSett, einen alten 5^ä^tif(^ am §enfter,

einen großen alten ©d^ran! unb auf einer Äommobe ein

^üjd^erfd^ränfd^en mit (Sla§f(Reiben öertoa^irt. 3lui bem
^-enfterbrett ftanb ein grünglafirter Xop], au§ me((^em an

einem .^olägitter @:|jl^euran!en fic^ öer^meigten. 2)od) mar
eg l^eimli(| ]§ier; burcC) ba§ offene genfter flo§ bie ^Jlac§t*

tuft herein; ein grauet M^dfien (ag fc^lafenb auf bem
braunen ßeber))olfter eineS 5lrmftul^leö , ber öor ben ^fla^*

tifc^ gerüdt toar ; ein paar .^olaftül^le ftanben an bem min*

^igen Oefd^en. ^id§t jebeg 5}läb(^en pit fo rein! fagte

(^^lobtoig Vlblaut öor fid^ l^in unb trat an bae SSüc^er*

fd^rän!(f)en , in meld^em au^er einigen jerlefenen SSdnben

allerlei fleiner @rinnerung§!ram , eine alte 3^affe, ein

Xrin!gla§, ein eingetrorfneteS Sd^reib^eug forgfältig auf*

geretl^t ftanben.

2)a fe'^en Sie bie gan^e .^errlid^!eit, fagte bie 2^raub.

©ie merben lad^en, toaS id^ für ©(^ä^e gefammelt ^be.
Unb boi^ finb fte mir üiel mert^. 2)ag finb aEeg einbeulen

an meinen lieben Spater, mie auc^ ber braune ©tu^l. ^n
bem ru^te er feine armen ©lieber au§, menn er t)on feinen

^octorgängen tobmübe nad^ §aufe !am. ^n 55ü(^ern

^tte er freiließ meit me^r, benn bie maren fein einziger

8uju§, über ben bie 5?lutter beftänbig eiferte, menn bie

^)ted^nung bom S^udli^nbler fam. ©ie ^atte überl)au^)t

Oiel an bem Spater ju fd^elten, benn er t^t immer über

feine Gräfte, menn aud^ nur in bem @inen ^un!t ^u feinem

eigenen S5ergnügen. 5lber er fonnte feine ^enf(^enfeele leiben

fefen, o^e bei^uf^ringen mit ütatl^ unb S^^t, unb be*

jaulte bie Slr^eneien oft aug feinem eigenen SSeutel unb
äöcin unb Mftige ©Reifen obenbrein. @in 5lrat, fagte er
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oft, fottte ftatt beö |)eraen8 einen ©tein, ober gortunatö

©äc!e( in ber %a]ä)t ^dbm. Unb fo fonnten toir freiließ

auf !einen grünen 3^^iö kommen, unb 5flid§t^ tjinterlie^

er, a(§ bie \>aax armen Säd^lein, unb ba§ immergrüne

5lnbenfen bort im 5lo^f. ^oö ift öon feinem ÖJrabe ge*

nommen, unb id§ pflege e%, bafe eö nie Oerborren fann.

©ie läd^eln über meine S3üc§er, ful^r fie fort. (@r l^atte

eineö au^ bem ©d^ran! genommen unb gefe^en, ba| eö

ein alter ^alenber mar.) S)ie anberen finb un§ atte Oer*

fauft morben, ba mir nad^ bes SJaterg» 2obc in ©d^ulben

geriett)en. ^Jlur bie Äalenber mottte ^Jliemanb ^ben. 2)a

|ab' id) fie mir auSgebeten unb lefe noc^ immer ^umeilen

barin. ^ö finb gan^ fd^öne @ef(^id^ten, nur !omm' id^

feiten baju, meil i^ immer toa§ p fd^affcn ^be.
(äx trat Oor basJ '43ett unb betrad^tete ^toei ^^^l^oto*

gra))^ien, bie in faubcren @olbräl)m^en an ber Söanb

fingen, (^ine ftellte einen jungen '»ijlenfd^en öor in Uni*

form, bie anbere ein jungeö ÜJläbd^en, ba<^ ein ganj junget

^inb auf bem ©d^oo|e fielt. 2)a fie bag @efid§t ^u i^m
l^inabbeugte, fa]^ man bie ^üge nid^t. 2)od§ an ber fjorm

beö Äo^3feö unb ber ganzen @eberbe ber ©eftalt erfannte

er fofort, ba§ e^ bie 2raub fetber mar.

3Ben ftellen bie Silber öor? fragte er.

©ie antmortete nid^t fogleid§ unb mad^te fid^, il^m ab*

gemanbt, an bem ^Jläl)tif(^ ju fd^affen. äiatl^en ©ie ein*

mal! fagte fie nad^ einer äöeile.

^er junge ©olbat fd^eint S^x S3ruber ju fein, obtool)l

er S^nen nid^t gleicht. 2)a^ 5}täbd)en aber finb ©ie felbft

unb l)alten bas^ Senden auf bem ©cl^oog.

5el)lgerat^en ! ermiberte fie ru^ig unb !et)rte i^ni

je^t ba^ ^efid^t p, ba^ ein menig gerottet mar. ©ie

blirfte il)m feft in bie 'klugen unb fdtjien fic^ ju bebenlen,

ob fie \i)m il^r gan^cö SJertrauen fd^enfen bürfe. 2)ann

lächelte fie il^n treul^erjig an. 3d^ mei§ nidC)t, marum,
aber Sinnen !önnte idt) nid^tö Unmal^re§ fagen. 5lud^ ift

mir, al^ mürben ©ie '^lles^ rtd^tig berfte^en. ©el^en ©ie,

ber junge ©olbat ba mar mein 53räutigam, unb ba§ .^inb,
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ba^ ift ntd&t ba§ ßend^en, fonbern ein SSwB' unb mein
^inb, unfer ^inb. 5^un toiffen ©ie'§.

@r l^örte, toie fie tief aufat^mete, al§ fü^Ie fie fi(^ er*

leid^tert nac^ biejem S5e!enntni^. ©ie toar i^m nie fo

Heben§toert]^ erjd^ienen.

5lrme 2raub, fagte er unb l)ielt i^r bie .^anb ^n,
©ie finb betrogen inorben?

Sa, ertoiberte fie, o^ne bie ,g)anb ju faffen, bod§ nid^t

öon i^m, fonbern t>on unferm ©d^irffat. (5r n)ar ber

©o^n eine§ reichen 3öeingut§befi^er§ in Obertoefel unb
l^atte feine ©d)ulen burd^gemad^t unb foEte einmal ba§

^ut übernehmen, ^ebe reid^e Partie ftanb i^m offen, aber

er toä^lte mid^ armeg Weihten unb fe^te e§ enblidt) burd^

bei feinen Ottern, toeil fie fallen, er Ue| bod^ nid^t bon
mir. Unb id§ h^ar ein unbef(f)oltene§ , gute§ Äinb, unb
^übfd§ unb luftig toar id§ aud^ unb fing genug, feinen

^^a^a für mid§ ju gewinnen. 2)a !am ber frangöfifd^e

Ärieg, ben er mitmad^en mu^te al§ einjährig greinjittiger.

Unb toie er ben legten 5lbenb mid§ befuc^te, um 5lbfd^ieb

p nehmen — Slraubd^en, fagte er, mir ift 5U ^Jlut^, al^

fäm' id§ bir nid§t gurücf. O unb ad' ba§ ^iüä, ba§ toir

geträumt ^aben — id§ toerb' e§ nie erleben ! — ^ä) braud^'

S^^nen nidf)t§ toeiter 3U fagen. @r toar fo traurig, id^

§ätte mein ßeben i^ingegeben, um i^n ju tröften, nur ha^
er bod^, menn er im falten gelbe lag, ober gar bertounbet

ben 2^ob ^eranfd§leid§en fa^, an 6ine glücfli(^e ©tunbe
3urücfben!en fönnte. Unb au(^ T^ernai^ fü^lt' id^ feine

9leue. Sßenn er mieberfommt, bad§t' id^, toerb' i^ feine

f^rau, unb toenn @ott e§ nid^t anläßt, fo fterb' id^ il^m

nad§.

(5r ^t e§ nid^t ^ugelaffen, ba^ toir jufammen unferer

jungen ßiebe frol§ toerben foEten; aber id^ bin il^m nid^t

nad^geftorben , benn id^ liatte für ein anbere§ ßeben ju

forgen. Unb glauben ©ie mir, toaS aud) bie 5}lutter

gelten unb böfe, falte 5Jlenf(^en äifd^eln unb jetern mod^^
ten: e§ ^tte mid^ nid^t gerührt, toenn id^ ba§ Äinb nur
^ätte behalten bürfen. @§ fall il^m fo gleid^, e§ hjöre ge*
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tüi^ ein fo Btaber, ^er^iöer ^lenfi^ cjetootben, toie fein

Später toat. ^^lun, tuir !önnen e§ un§ nid)t auöjud^en,

tt)ir muffen tjinne^men, toag !ommt.
©te tnanbte fid^ toieber aB ; er fa^, ba^ ein leid^teS

gittern über it|re ©eftalt ging.

2;ranb, fagte er, ©ie finb no(^ fo jung, Sie toerben

gen)i§ no(^ ein anbereg @lü(f finben.

£) nein! öerfe|te fte unb fd^üttelte langfam ben ^op^.

(S§ toar p fd^ön, toa^ id^ gehofft l^atte; mit ettuag @e*

ringerem ne^m' id^ nic^t öorlieb. 3d^ Bin nnr eine arme
5fläl^terin unb ^dbt feine S3ilbung, au^er lt)a§ iä) bei

meinem lieben 3^ater gelernt ^abe. 5lber id^ lialte mid§

bod^ äu gut für einen ro^en 5!Jlenfd^en, unb ein feiner, toie

ic^ i^n lieb Traben tonnte — too finbet fid^ ber? Unb
tnenn fid^ toirflic^ @iner in mid^ öerliebte, fäm' e§ noc^

barauf an, ob er mir gefiele, ©ie merben mid§ fel^r eitel

unb anf^rud^^öoll finben, aber id§ !ann nid^t anberg. SOßem

id^ treu bleiben fott mein Seben lang, ber mu§ mein

ganjeg ^er^ ^ben.
2)arauf entftanb eine ^^^aufe, in ber fie ba§ ©d^nurren

beö Spinnrabe^ auö bem britten 3^^^^^ l^örten unb ba§

rul)ige 5lt^men be^ Äinbeö. @r !§atte fo t)iel auf bem
.gjergen

; faft mie ein S3ruber fül^lte er fi(^ ^u bem lieben

©efd^ö^f liingejogen, bem er gern ben garten, einfamen

3Beg erleid)tert ^ätte. 2)od) fanb er nii^t ein einjigeS

äßort unb ftarrte immer nur auf bag SSilb beS jungen

Solbaten, mäT^renb ein ^eimlid^er ^eib ftdC) in il^m p
regen begann.

@o! unb nun genug gefi^toä^t! fagte fie enblid^

mieber in i^rem ^eEen, gleid)mütl^igen 5ton. 5^un muffen

Sie geljen, unb i^ baute S^nen, 'tiai ^^^ lo gebulbig an*

gehört Traben, toaö ein einfältige^ armeg ^äbd^en Sinnen

oorgejjlaubert ^at, obtoo^l Sie ein fo geleierter ^err finb,

mie bie 2;ante fagt. Sic brauchen nic^t mieber burd^

ba§ 3i^^"i^^ '^^^ @ro§mutter ju gelten. ^D^leine %1)üx l^ier

fül^rt auf bie Sre^^e.

2öa§ mirb bie ^rofemutter batJon benfen, 2;raub,
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fragte er.

Unb fie barauf: 2)ie aik ^rau fennt mi(^. ©ie ttjeig,

bal id) nid^tä Unred^teö t^ue. Unb biee tvax ja aud^ ha^

erfte unb le^te ^]Jlat. 9lun leben ©ie tüo^l. Unb tt)enn

8ie mir auf ber ©trafee begegnen, in ©efeEfd^aft, braud^en

©ie micf) nid^t p grüben, ia^ bie Seute fid^ n)unbern.

^^ tueig hod), ba§ ©ie mirf) nidf)t öerai^ten. ^^lid^t toa^r?

2)amit reid^te fie i^m bie «öanb, unb in ber fSn-
toirrung, in ber er fid^ befanb, jog er fie an feine Si^^jen.

äöaä tl^un ©ie? rief fie über unb über erglü^^enb

unb trat einen ©d^ritt äurürf. 2BoIIen ©ie 3^§ren ©^ott
mit mir treiben ?

^ei @ott, id^ ^b' eö gana im fexft gemeint, ftam^

melte er. ^d) fönnte ©ie nic^t l)ö§er ueretiren, menn ©ie

ein t)orne^me§ f^räulein toären. (^Jute 5^a(|t, jlraub!

S)amit ging er ^inau§, unb fie folgte i^m mit beut

Sid^t, ha^ fie ^od^ in ber ^anb !^ielt, i^m bie fteile bunfle

2^re^:|3e ^inabpleud^ten. (5r fa^ fid^ noc^ einmal um
unb toeibete fid) an bem ©d^immer beö lieben @efi(^tö,

baö il^m freunblid^ nad^grüfete. ^ute '^a^tl rief et leife

aurücf.

©ie nirfte nur unb öerfd^manb mieber im ^unfein.

@ö mar tnaroifd^en DöUig ^Jlad^t gemorben. '^uf ber

@affe gaben nur ein paar iiaternen einen trüben ©d^eiti,

ba ber §immel fid§ mit S)unftmolfen überwogen ^tte. i)oä}

aU ßljlobmig bie X'i^nx beö |)aufe§ be^utfam l^inter fid^

jujog, fa^ er ^u feinem ©c^recfen bid^t üor fid^ ein be<

!annte§ @efidl)t.

S)er fleine ^Ibbocat lehnte an einem Saternen^fa^l un<

toeit t)on i'^m unb fd^ien auf irgenb Sf^manb ^u matten.

©ie l^ier, SSernbt ? rief ber Ueberrafd)te i'^n an. 2Baö
fud^en ©ie l^ter brausen, au biefer ©tunbe?

®a§ frag' id^ ©ie! tnurrte ber ^Inbere, ber ^lö^IidC)
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fid^ aufgeri^tet ^tte unb in fid^tbarer örreöung auf

ßl^lobtotg guttat, äöic fonimcn ©te in biefeö .jpau^ V Söen

t'ennen Sie in biefem AoaufeV

(5;i)lobtDig ]di} il)n beireuibet an. 2)er leibcnfd)aitlic^e

Xon, mit n)e(d)eni bie äöorte t)ert)orgeftü§en rtjurben, üang

faft Beleibigenb. ßieber Jyreunb, jagte er, ft(^ äufammen-^

ne^menb, Sie fd^einen nid^t nur al^ ^Irmenaböocat , Jon*

bern aud^ aU ein 35olontär ber Öel^eini^otijei S^^re ©onn^^

tagabenbe ^u Verbringen. Söenn iii 3l)nen nun bie 5lnt^

njort öertpeigerte? Ober 3^^nen er^äl^lte, ^a^ i^ bei bem

I^ijd^Iermeifter eine ^-öeftellung gemai^t tjätte? 5lber id^

tt)itt 3^nen gana reinen Söein einfd^enfen. 3n biefem

.^ttuje too^ni ein Wab&jcn, beffen S5e!anntj(^aft 8ie eben:^

fatt^ gemai^t i^aben mürben, rcenn Sie öor ad^t Ilagen

auf ber „Sommerluft" mein (Baft gemefen mären. 2)ie^

gute äöefen ^t midt) in ba^ c£)au^ gelaben, um ein Äinb

^u bemunbern, ba^ fie abgöttifd^ liebt. Unb ba audt) idt)

ein Äinbernarr bin, l^ab' iä) nüä) nid^t lange bitten laffen.

9iun miffen Sie 5llte^, unb menn Sie mir nict)t glauben,

(lettern Sie felbft bie fteile .£)ü^nerftiege !§inauf unb fra-

gen broben nadl) JyrÄulein Iraub, bie Sinnen %\it^ ht-

ftätigen mirb.

(5^ fam lange teine '^Xntmort öon ben Öi^^en beö

^Äböocaten. ''Jlur feine ^ilugen füi|lte (S^lobmig mit hnxä)<

bol^renber Schärfe auf ftc^ gerichtet. Sin ^Irgtool^n ftieg

in il^m auf.

kennen Sie am ßnbc bag ^33iäbd^en felbft? fagte er.

Unb Traben mid) im S^erbai^t, bag i^ auf unred^ten Söegen

i^r nachgegangen fei? Sßaruni ftarren Sie mid^ fo auf^

geregt an'^ Sie miffen bod^, ba§ id) über Sugenbftreid^e

^inauö hin unb als^ ein alter ^t)epl)ilifter einem 3ung-
gefetten nid^t insJ (Beilege fommen merbe.

Sie mären ber 6rfte nidl)t! fnirfd^te ber 5lnbere jmi-

fd^en ben 3^^«^»- ^iefesJ ^läbd)en — nod^ ganj 3lnbere,

ol^ füld^ einen tugenb^ften Staatebürger, mie Sie finb,

^at fie am ^Jtarrenfeil gefül^rt. äöerben Sie'ö glauben —
aber fc^on gut! 3c^ fel^e, mie %\iii^ fommen mirb! ^Jlur
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bo§ @inc tüitC t(^ ^J^nen mit auf ben äöcg geben: tüenn

<Bk mit ;S^rem fanften 9lotpart§Iäd)eln unb ben treu'^et*

jigen 5lugen gum ©c^ur!en an i^r Serben, fo Traben ©ie'§

mit mir ju t^un. (SJute 5^ad)t, §err ^rofejfot!

(5r toanbte ftd§ ab unb eilte mit ftar!en Sdiritten bie

©trafee l^inab.

^m ^u l§atte (iT^lobtoig iT§n eingeholt, ©inb Sie

t)on Sinnen? rief er, ernftUd^ aufgebracht. S©a§ fül)ren

Sie für fc^nöbe kleben, bie mi(^ unb ba§ brabe 5Jläbd^en

beleibigen ? ;S(^ berlange, ba§ Sie mir erüären, tDa§ Sie

bon i|r miffen unb n)arum Sie meinen Sßorten feinen

Glauben f(^en!en.

2)er 5lnbere blieb tuieber fteljen. 3öa§ id§ bon il^r

tt)ei§? ßeiber ni(i)t§ SBöfeg. 2)a§ aber finb bie S{^limm<

ften, bie ^efä^rlii^ften. ^a ii^ mid^ bo(^ einmal fo ttjeit

blo^gefteEt l^abe: nun ja, fie ^t mir au(^ ben ^op]
öerbrel^t. ^ä) ging öor Monaten gu ber grau, bei ber fte

njol^nt. S)ie l^atte eine gorberung ein^uflagen, unb itf)

Ujofite i*^r bie Sdirift auffegen. 2)abei lernte i^ bie Sraub
!ennen. ^d) bin nid^t fentimental unb l^alte bie S^ugenb

tro^ unferm großen S(f)iEer bennocl) für einen leeren Söal^n,

Ujenn fie mit ber 3lrmut^ in bemfelben 35ette fc^lafen foE.

.^ier aber fi^eiterte mein bi§d)en 2öt|. ^a§ ^äbel ift

fein ©emic^t in gutem @olbe Ujert^, unb fo — ba man
fi(f) felbft in il^rer ^egentoart bergi^t unb ficf) am ßnbe
ganj (^armant Oor!ommt, fo lange fie einem gulädielt —
nun, i(i) n)erb' e§ mein Sebtag nicl)t bergeffen, Ujie aEer*

liebft fie mir ben ^orb Verblümte, ben i^ enblid) babon*

trug, ^ir tvax gan^ redit gefd^e^en. ^eine ^abian§*

arme um folc^ einen ßeib ^u fc^lingen, meine äöalbteufel*

^l§t)fiognomie an il^r 55lonbgefic^t 5u brüden — ift'§ nid)t,

um ba§ §o^ngelä(|ter ber t^öEe ^erau^äuforbern ? Unb
ba§ fie feinen ©l^rgeij l^atte, grau S)octorin ju toerben

unb feibne Meiber ^u tragen, fann id) il^r nii^t einmal

l^od) anred^nen. So toie fie gel^t unb fte^t, ift fie jel^n^^

mal bornel^mer, al§ aEe bie ^ot^toeifen Stät^innen, Su^er*
intenbentinnen unb ^rofefforentoeiber unferer eblen Stabt,
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unb ic^ Brauche mic^ gar nic^t ju fd^ämen, ha% ic§, Wenn
\ä) ni(^t§ S3effere§ ju t^n l^aBe, ben Flitter ^^oggenButö

f^iele unb mir ba§ ^offnung^lofe SJetgnügen geftatte, t)ot

i^rem .^aufe Sdjilbtüad^ 3U fielen, ob fte ntd^t auf ben

men)df)enfreunbli(^en @eban!en !äme, no(^ ein tüenig ßuft

3U fd§ö))fen. Sie aber, ©ie fluger, fifd^blütiger , l)0(^ge*

(el^rter $err unb gi^^unb, ßeudjte ber Söiffenfrfiaft unb
S^orbilb ber ftrebfamen Sugenb, ttJenn Sie fid^ einfallen

(ie§en —
2)ie Stimme berfagte i^m, fo gen^altfam ^atte er bie

3ßorte ^erauggefto^en. ßl^lobujig tooHte eben @ttna§ er*

tt)ibern, ba l^örte er nur nod) ein bum^feS: SSafta! Sie

Ujiffen, UjaS id) fagen toiU — unb nun Belauf Sie ®ott
— ober gelten Sie ^um 2;eufel!

^amit ri§ er fid) ungeberbig öon il^m lo8 unb rannte

in bie näd^fte Querftra^e, tt)o^in 61§(obn)ig i^m ni(f)t fol*

gen mod^te.

^o(^ l^atte ba§ munberlidfie begegnen mit bem greunbe,

ber i'^m jo ^lö^Urf) fein leibenfä^aftlid^eö Öe^eimni^ ent*

pllte, ba§ ^flad^gefül^l ber Scene broben hd ber Slraub

nidEit getrilbt. S^ielmel^r erfd^ien fie il^m je^t nur nod^

reijenber, feit er ttjufete, ba^ fie and) biefen ^enfd^enber*

äd^ter be^njungen Tratte, unb ba er in biefem 5lugenbUc!

feine brüberlid£)e ©m^finbung für fie gan^ lauter in fid^

öerf^jürte, bur^ftrömte il^n beim 2)enfen an fie ein 2Bol^l*

gefü^I, toie er fonft nur erlebt l§atte, toenn er eine fd^öne

2)id^tung gelefen, ober im 5tT^eater irgenb toeld^e öom
^eniug öertlärte @eftalten l^atte öorbeitoanbeln fe^en. 2)cr

^eimlid^e Stadfiel, ha% er burd^ bie Steigung 3u il^r ftd§

gegen fein äöeib berf(^u(be, brannte nii^t met)r in

feinem ^emüt^. @r beftärfte fidC) freili(^ in bem S5orfa^,

il^r tjon nun an augäutt)eid^en, bo(^ nur um bag SSetou^t*

fein, ein fo UebenStoürbigeg Söefen fei auf ber äöelt, ganj

ungeftört burd^ öufeere 3ufäEe in fid§ ju betoa^ren. 5lm
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Uebften ^tte er 6ina t)on i^r erjäl^U. W)n toie er fte

fannte — tüie !onnte er hoffen, bo§ fie öerfte^en tüürbe,

toaö er an biedern ^äbc^en fanb?
Sommer fal) er fte mit ber «steinen auf bem (Bä)ooi,

ober neben ifirem ^ettc^en fnieenb, ben ^op] auf ba§
!leine .Riffen öebrüdt, bie jarte 5Jluf(^el t^re§ 0^re§ öon
ber ^eraenflamme rot^ burc^leuc^tet , unb bann i^r letfe^

^uffte^en, i^r befd^eibeneg ßäd^eln, al§ fie il^n in bie ärni-

lid^e Kammer fixierte, ber 3:on i:§rer Stimme, mit ber fie

t)om Spater f|)rac§ — fold^ eine Sd^tüefter t)ätte er fic^

getoünfd^t; bie ^tte für all' bas (Sinn unb Slntl^eil ge^bt,
toaö je|t in feiner öielBeneibeten 6]^e terfd^loffen in feinem

Innern bleiben mugte.

@r fül^lte ba§ mieber fd^neibenb, alg er nad^ ,g)aufe

!am unb ÜJina il^n mit il^rer fanften Ueberlegenlieit em^

pfing, faft toie einen jugenblic^en Sl^oren, bem man e§

nad^fe^^en muffe, menn er fid§ in eine mürbige Sebeng*

fül)rung noc^ nid^t au finben toiffe. ^oc^ toar er feft ent*

fd^loffen, fid^ nid^t öerftimmen au laffen, unb betrug fid)

gegen fie mit fo gleid^müti^iger ipeiter!eit, fo l^eralid) unb

offen, ba^ er fie beina]^ auö ber gaffung gebraut tjätte.

2)a§ eben öerle^te fie auf§ 5^eue. ©r foEte e§ em:pfinben,

bafe nidljt 3lEe§ a^ifc^^n il^nen toar, toie fie es toünfd^te.

@rft wenn er au i^x toieber toie au einem l^ö^ren Söefen

aufblirfte, toottte fie in il^rer überfc§toängli(i)en (^üte unb
5Jlilbe fid^ toieber au i^m neigen unb il^m alle§ @lücf ge^

toä^ren, ba^ il)m fein guter Stern gegönnt ^tte, als er

il^n au i^r führte. 2)enn im ÖJrunbe beg |)eraeng ^tte
fie i^n fe^r lieb. 5lber ©eben toar if)x immer befeligen^

ber gemefen, al§ @m)3fangen, ha bod) in ber t(i)ttn Siebe

überaE !ein Unterfd^eiben unb Slbtoägen gegen einanber

©tatt finben fott, fonbern bag SSetou^tfein einer unauflöö*

lid^en S5ereinigung, too Seber feinen ganaen S3efi^ in @inen
großen 8d)a^ aufammenfd^üttet, um unbcbenflid§ fein @lüd
baraug au f^öpfen.

£)a er nun i:^re ßurüd^ltung em^fanb, fing er an,

tjon un|)erfönlid^en fingen au reben, aule^t öon feinem
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neuen SBerfe, üBcr bag fte aEetlei finge ^eban!cn äußerte,

(^r f)olte einen furzen ©nttüurf be^ ^$lan§, ben er neulici)

aufgef(^rieBen , unb (a§ i^n tl)r öor unb freute fid^, tpte

(ei(^t fie \id) in bie ^runbgebanfen ^ineinfanb. ßiner

feiner Suf^öxex, ein gefdjeibter unb anmut^iöer junger

^IJlenjd), ber immer mififommen tt)ar, fanb fi(^ baju, unb

fo öerging ber ?lbenb in mufter^fter @intra(i)t unb manrf)er*

lei geiftiger ^^Inregung.

2)er anbere borgen fanb (£^(obU)ig bann fc^on frül^

am 6(^reibtif(^ , Wo er nun eine äöoi^e lang alle freien

6tunben ^tnifrfien feinen Kollegien jubrad^te. ^t)m tnar

lange nxdji fo ttjo^l gettjefen. Söenn er unter ber 5lrbeit

einmal aufblidtte unb ben ^Äofenftod betrachtete, in beffen

(i^rbe er ben 5ruc£)t!ern Vergraben i)atk, fc^toeiften feine

(^ebanfen tt)ol)l einen 3lugenbli(f in bie bürftige Kammer
hinüber, unb e§ manbelte i^n ein flüd^tiger Jföunfd^ an,

it)re SSetoo^nerin mieberjufelien. ^ocl) tüar er gang 3u*

Trieben, ba^ e^ nic^t fein fonnte unb foEtc. ©o toenig

roie ber 3l|)rifofentern in bem engen %op] feimen unb

Söurjel fc^lagen fonnte, fo toenig fonnte unb burfte ba§

flüd^tige (Srlebni^ eine 3ii^u^tt §öben.

©0 ttjaren i§m öierje'^n arbeitfame Sage vergangen.

S)a fam er eine§ *JJlittag§ au^ ber Sßorlefung, mit ber er

ba§ ©ommerfemefter befi^loffen ^atte, nac§ ^&aufe, unb al$

er feine grau in i:§rem giinmer nid^t fanb , ging er il^r

burd) bie anberen (SJemäd^er naä) , ba er fie mit einer

I)(iu^lid)en 5lrbeit befd^äftigt öermut^ete. Sßie er aber bie

I^ür be§ e^jimmer^ öffnete, blieb er, üon einem heftigen

©^recfen überfaEen, an ber ©d^toettc fte:§en unb fdfjlo^

bann bie X^nx leife mieber, ol^ne einptreten.

^a^ (Sfeimmer mar ba§ geräumigfte be§ ganzen alten

-•paufeg, burd^ einen tiefen @rfer ertreitert, ber huxä) ein

einziges breitet genfter fein Sid^t em^jfing. 3n biefem

'Ausbau ftanb, menn fie (^öfte ^tten, ein großer ßrebena*
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tifd^ -mit allerlei 3:aielgerät^ , Söeinflafi^en unb ^(älern,

unb an anberen SLagen biente er au n)irt:^fd)aft(id)en ^e^^

fd^äften, an benen bie §au§frau 2;^eil na^m. §eut aber,

ba e§ fid^ um bie ^Infertigung eine§ Ä(eibe§ Rubelte, |a§

@ina l^ier mit ber ^^lä^^erin, bie fie in§ §au§ ^atte !ommen
laffen, unb biefe i^re ^el^ülfin toar feine 5Inbere al§ —
bie 2;raub.

2)a§ 5JläbcC)en l^atte, al§ bie X^üx ging, tjon il^rer

^Irbeit aufgeblirft, bod^, o^ne irgenb eine SJertoirrung gu
öerrat^en, fogleid) toeitergearbeitet. grau ÖJina, bie mit
bem Sflücfen nac^ ber %1)nx gefeffen, ftanb auf; fie ^tte
ben ©d^ritt i§reg ^O'lanneg ertannt unb ging il^n auf^u*

fud§en, ba er nid^t eingetreten tüar. ©ie fanb i^n in

feinem äi^wt^i^/ öor einem 33üd^erborb ftel^enb, in toeld^em

er eifrig ©ttoaS ju fud^en fd^ien. <Bä)on ^uxM ? fragte fie.

SQßarum bift bu nid^t l^ereingefommen?

2)u tDarft fo in beine ^Irbeit Vertieft — id§ tooUte

bid^ nid^t ftören, erroiberte er mit mül^famer Stimme unb
toanbte ftd^ gögernb nad^ i^r um. S)a fa^ fie, bag er

bta§ tt)ar unb bie 5lugen i^m feltfam ftadCerten.

2)ir ift nid^t too^I, ^lobtoig, fagte fie. Söa§ ^ft
bu? ©Ott id§ bir Söein Bringen?

ßag, t)erfe|te er, e§ ift ^id^t§. ^ii) ^abe, toie bu
toei^t, l^eut gefd^loffen; bie le|te S5orlefung greift mid§

immer an. S5i§ mir ju ^ifd^e gelten, merb' id§ ein menig
Tul^en. ^etoife, mir ift fd^on Beffer.

Sie Derlieg i'^n mieber, unb er ^tte ^ü^e, fid§ in

ber @infam!eit ju faffen. 2)od§ aU er eine ©tunbe f|)äter

in ba§ ©gjimmer trat, mar er tjöttig ^txx feiner felBft ge*

toorben. S)a§ ^Jläbd^en fa§ nod§ auf i:§rem ^la^; man
^atte i^r ein Befonbere^ 2;ifd§d§en geberft unb in ben @r!er

geftettt, mie e§ bie §au§fitte mar, menn eine ^^lä^erin mit*

ag, bie nid^t Bei ben §errfd§aften fi|en fottte unb bod^

aud^ nid^t ju ben 2)ienftBoten öertoiefen toerben burfte.

ß^lobmig, nad^ feiner freunblid^en @emo:§n]^eit. Begrüßte

einen fol(^en (Baft mit einem leidsten ^o^jfnidCen. §eute
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trat ei- ^aftig ein, einen „@uten Xag!" T^intoerfenb , ben

bie I^raub bamit erttjiberte, ba§ fie ft(^ er^ob unb eine

!(cine S5erbeugung machte. 2)ann fe^te fi(^ ber Qan^^txx

an feinen getüö^nttc^en ^la^, ba§ ^^roftl bem @r!er 5uge<

toenbet, (SJina gegenüber, ßr tt)ar ungetuö^nlid^ gef|)räc^ig,

er^äl^lte Stabt^ unb Unit)erfität^ge|(^id)ten, a& aber nid^t

t)icl unb blirfte beftänbig auf bie ©c^ale mitten auf bem

jlifd), bie mit grüdjten gefüttt toar. 3e lebhafter unb

munterer er ftd^ aber betrug, befto etnftlbiger öerl^ielt ftd^

feine grau, ©ie fd^ien irgenb einem öerfrfiloffenen Öe*

bauten nad^jul^ängen , unb al^ ba§ ^a^l Vorüber toax,

ftanb fie eiliger al^ fonft öon Xifdie auf, fo ba§ er f(^er^

jenb bie gvage wagte, ob e^ mit bem fd^önen neuen @e^

Ujanbe fo befonbere @ile l^abe. 3^m felbft mar in biefem

ftitten SSeifammenfein mit bem lieben ^äbdtien nad§ unb

nad^ atte Befangenheit gefd^munben.

©ie ^be ber ©uperintenbentin für l^eute ^ai^mittag

einen i8efu(^ öerf^irod^en, ertoiberte @ina trotfen. @§ Raubte

ftd^ um eine äöo:§lt^tig!eit^fad^e. 2)a§ .^(eib fönne über*

^anpi erft morgen fertig merben.

^amit begab fie fid^ in ben ^r!er ^urüct, mo ba§

^äb^en, bag nod^ hurtiger gegeffen ^tte, fdt)on mieber

bei ber 3lrbeit mar.

(S^lobmig entfernte fid^ in ^einlid^em S^^if^^/ o^ ^iß

unl^olbe Stimmung feinet Söeibeg irgenb einer öerpngnig-

Motten 3lt)nung entfpringen mod^te. äöie aber foEte ba§

möglid^ fein? @r mugte \id} ba§ S^i^ÖttiB geben, ba§ er

ftd^ mufter^ft betragen ^tte. Unb mie l^ätte bie befdt)ei*

bene ,&altung ber Xraub irgenb einen eiferfüd^tigen 3lrg*

too^n in @ina ermedfen fönnen?

@r ^örte fie enbli^ aug bem Jpaufe get)en unb em*

pfanb eö nun al^ eine ^:^ein, ba§ er unter ßinem 'S)adi:)c

mit feiner ^eimlid^en gfreunbin mar unb fid^ it)r bod§ nid^t

näl^ern burfte. Um feine gemo^nte ©iefta mar eö ge<

fd^e^en. So na^m er enblid§ feinen §ut unb ging ing

Sreie.

2)odt) t^at i^m bie fd^Wüle ßuft nid)t mo^L ßr f(üd^^
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tetc in ein ^affee^auS, ba§ er fonft nie Bcfud^te, unb öct*

grub fi(^ eine ©tunbe lang ^inter S^itunS^^- äu^e^t be*

^ann er fic^ 3U jc^ämen, ha^ er fic^ bon bem unfd^ulbig*

ftcn 5lnla§ fo gan^ au§ jeinem ^eleife bringen lie^e, unb
nac^bem er noc^ ein paar ©trafen abgelaufen ^atte, feierte

er nadf Ajaufe ^urürf.

5flun ^atte er ftc^ einen Wuif) gefaxt, unbefangen bie

Dinge ^u nehmen, tDie fte lagen. D^ne erft in fein 3im*
mer ju ge^en, trat er fo gleich in baö ß^äimmer.

ÖJina tDar nod§ nic^t jurütf. 2)ie 2^raub fa^ attein

im @r!er unb fa^ !aum auf, al§ er fie begrüßte.

@r fd)tt)ieg bann loieber, ging p einem ©dfc^räntc^en

unb na§m eine 5lafd)e Sßein ^eraug unb ein ^la§, ha^

er langfam öoEfi^enfte. 2)abei glitt fein SSlitf p iraub
hinüber, bereu öerlorene§ ^rofil er fe^en tonnte, bie fc^toere

.^aarfled^te mit bem filbernen ^feil, bie fraufen ßörfd^en

über bem U)ei§en ^al§. ©ein ^erj fing bocf) an ju !lo^fen,

aU er fie fo nal)e toieber öor fi(| fat), fo öiel reigenber,

aU fie il)m in ber Erinnerung erfi^ienen.

Söie gel)t e§ ^^en, Xraub ? fragte er ^lö^li(^, inbem
er baö @la§ feinem ^lunbe näherte.

^ä) baute, gut, ertoiberte fie, o^ne öon i^rer 5lrbeit

aufäufe^en.

@§ ift lange t)er, ba^ i(^ S^nen jule^t begegnet bin.

äöa§ mai^t ba§ ßend^en?

@§ ift braö unb öergnügt.

Unb bie (IJrogmutter?

©ie f^innt i^re S^age fo ab.

8inb @ie fe^r fleißig getuefen aE' bie 3^it l^er?

©inen lag toit ben anbern.

2)ann Vergingen fünf ^IRinuten, e^e er n)ieber ein

3Sort an fie rid)tete.

Sie tenneu ben S)octor SSernbt?

@ie fa^ ^)lö^li(^ auf unb manbte bie 5lugen ju

i^m ^in.

SBo^er Ujiffcn ©ie ba^?
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3Jon toem anberS foßt' iä) eS toiffen, a(§ öon iftm

felBft?

Unb tt)a§ ^at er S^nen t)on mir gefagt?

O nur baö 35efte unb ©d^önfte. @r tft ein fel^r

fluger 5!Jlann, unb id§ glaube auä), er ift t)on .^eraen gut.

^aben ©ie i^n nid^t ein toenig lieb ^aben !önnen?
^ein. Ober bod^, ein toenig, nur nid^t fo öiel, toie

er Verlangte.

Unb tnenn ©ie feine grau getüorben tt>ären unb
^dtten i^n immer befler fennen unb fd^ä^en lernen — unb
©ie mären jc^t gang forgenfrei unb ^^xe eigene ^errin —

äöenn i^ i^n nid§t lieber l^ätte, al§ mein ßeben,

mär' iä) bann nid^t immer mie im ©efängni^? 5lber e§

mar aui^ mo^l nid^t jein ßrnft. 2öir finb un§ bod§ gu

ungleich, unb gerabe, meil er |o gef(^eibt ift, märe er balb

ba^intergefommen.

(Sr l)atte fic^ ein aroeiteä @la§ eingef(^enft. äöu^ten
©ie, alg ©ie ^ier^erfamen, men ©ie l^ier finben mürben?
fragte er, inbem er ein ^aar ©d^ritte nä^er trat.

ÖemiS, ermiberte fie. 2)a§ ©ie ber^eirat^et finb, ^atte

mir fd^on meine 5tante gefagt, aud^ ba§ ©ie eine fo fi^öne

unb gefeierte grau l)ätten. 2öenn iä) nid^t neugierig ge*

mefen märe, fie aud^ fennen ju lernen, märe id^ lieber nid^t

gefommen. 6^ mar mir erft fo munberlid^, ic^ mag fein

^eimlid^t^un , id^ t^ue Ülid^t^, mag baö Sid^t fd^eut, unb
^abe mid^ ^ier bod^ fremb fteEen muffen. — ©ie ladete

ein menig. — ^flun, e§ mar feine ©ünbe babei, unb in

3ufunft —
^ie Ztjux ging plö^lid§ auf, unb e'^e 61§lobmig fid^

abmenben fonnte, ftanb ^ina mitten im 3i^^er.
2)ie 3;raub i)ath, mäl^renb fie f^rad^, rul)ig fort*

gearbeitet unb fa!^ unterlegen auf, al§ bie grau je^t gerabe

auf fie 3U trat unb mit tonlofer ©timme, in meld^er eine

^eimlid^e (Erregung heW, ^u il§r fagte:

©ie fönnen nun aufhören, meine Siebe. 3öa§ nod§

fe^lt, merbe id^ felbft t^un.

§e9fe, XXII. 5
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^(uf^ören? tüieber^olte ba^ ^äbd^en Betroffen. ß§

ift ja nod^ lange ntd^t f^eierabenb.

5£)aö ift öleid§gültig. ^ä) besagte Sie natüiiid^ für

ben botten Za^. borgen aber brand^en Sie ni(i)t tüieber*

jutommen.
Xraub ^atte fid^ ru^ig erhoben. 2(f)t @efid)t tuar

fel^r bleid^, i^re ^ugen fa^en feft nnb ftolj gerabean§ in

ba^ @efi(^t ber grau, bie nod^ in §ut nnb <B^atol i^r

gegenüber ftanb, aU ob fie e§ nid^t ertoarten !önne, bi^

ba§ ^äbd^en gegangen fei.

^arf id) fragen, grau ^rofefforin, toarum Sie baS

t^un ? Söarum id) fo |)lö^lic^ bie 5lrbeit Uegen laffen nnb

2^^r .^au^ öerlaffen foll, aU ttjenn xä) eine§ S5erbred§en§

übertt)iefen toäre?

3d§ bin ;^^nen feine 5lufflärung fdfiulbig, öerfe^tc

(Sina, inbem fie fid§ mit fteinerner 5Jliene p 6^(obtt)ig

toanbte. S)u "^aft bir felbft beinen Sßein geholt? fagte fie

fd^arf. i)a^ ^tte bod§ aud^ ba§ 9Jläbd^en tl^un fönnen,

njenn bu i'^m gellingelt ^ätteft. — S)ann n)ieber ^n Straub

getoanbt: Söenn @ie burd^auS toiffen tootten, ttjarum id^

e§ nid^t toünfd^e, ba^ Sie ferner bei mir arbeiten: — bie

grau ©u^erintenbentin l^at mir mitget^eilt, tt)aö in i^rem

^aufe öorgefaEen. Sie toerben begreifen, bafe Sie fid§ ba*

burd^ in alten Käufern, bie auf gute Sitte l^alten, un*

möglid^ gemad^t ^ben.
@ine tiefe @tut ftieg in ba§ ernfte ^efid^t be§ 5Jläb*

d^enö, aber i'^re flammenben 5lugen bezeugten, ba^ e§ bie

ülötl^e be§ 3o^it§, nid^t ber Sd§am fei. Sie !äm:bftß offen-

bar einen ^rten ^am|)f, ob fie bie böfen äöorte mit ^ef*

ttger S^ert^eibigung ertoibern foEe. S)ann fagte fie, in*

bem fie fid^ unn)itt!ürlid^ auf ben S^^^^ ^ob: ^d) Tratte

nid^t geglaubt, ba§ eine fo ^od^gebilbete 3)ame, mie bie

gnäbige grau, auf eine elenbe SJerläumbung l^ören toürbe.

S)a eg gefd^el^en ift, unb id§ nun bod§ einmal beleibigt

bin, liegt mir aud^ 9lid^t§ an einer QuxMnafjxm ber

fd^änblid^en S3efd§ulbigung , bereu Urfad^e id^ fel^r mol)l

ienne. Arbeit tnerbe iä) genug finben, toenn aud^ nid^t in
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fo bornei^mcn .^äulern. Unb nun leben ©ie tool^l, unb

meinen heutigen ilageloT^n Bttt' i(^ einem Slrmen ^u geBen.

©ie ^aik, nod^ im eifrigen Sieben, il)t ©tro'^^ütd^en

ergriffen unb i^r iudj umgeft^lungen. 2)ann fd^ob fte

ba§ @e(b äurürf, baö ^ina öor fie Eingelegt l^atte, Banb

bie ©d^leifen i'^reg §ute§ feft, öerneigte fi(|, o^e @ina

nod§ eineg S5lirfe§ 3U ttJürbigen, mit gemeffenem 5lnftanb

gegen @^lobn}ig unb üertieg rafd^ ba§ 3intmer.

6ö roar tobtenftitt jtoifd^en ben beiben ^urüd^Mit^
bcnen, bereu 33(irfe einanber öermieben. 2)ic grau ftanb

neben bem ßrfer unb 30g langfam bie ^anbfi^u'^e au^.

ßl^lobtoig lehnte am ©6tif(|, er |ie(t ba§ l^albgeleerte @ta§

in ber .g)anb, bie ftar! gitterte, unb ftarrte in ben rotl^en

3Bein. ßrft aU bie Schritte brausen auf ber %xtppe t)er*

l^attt maren, fagte er mit mü^famer stimme, tou 3e==

manb, ber eine ßä^mung abfd^üttelt:

2)u bift hod) mol^l ^u xa\ä) gemefen gegen ba§ ^äb*
d^en. ^aft bu ü^ren 33(irf gefeiten unb auf ben 2;on i^rer

äöorte gemerft? So blirft unb fprid^t ^iemanb, ber fid^

fd^ulbig fül^lt.

Sie manbte fid^ l^eftig nad§ i^m um unb faT^ il^m

fd^arf ins @efid^t. 5lud^ er fd^lug bie klugen gu i^r auf.

3^re S3lirfe begegneten ftc^ in foft feinbfeliger Erregung.

S§ fte^t bir too^l an, fie nodf) in Sd^u^ 3U nel^men,

f|)rad§ fie mit ergtoungener ^leid^gültig!eit. 2öa§ id^ ge*

tl^an ^aU, bin i(^ ber @:^re unb SBürbe biefeS §aufeg

f^ulbig gettjefen. Sie tourbe mir em^fo^len aU dm ge==

f(i)irfte ^Irbeiterin, toaS fie aud^ ift, unb über bie Sittlid^*

teit fold^er @efd^öi)fe poUaeilic^e ^Jlad^forfd^ungen anauftettcn,

ift nid^t meine ^rt. Sie mögen ii)x Sßefen treiben, toie

fie tüotten, brausen, für fid§. ^Jlur ba§ fie e§ in bie el^r*

baren gamiUen mitbringen, in benen fie t^r S3rob fud^en,

bog au butben ift aud^ bie tolerantefte .gau^frau nid^t t)er*

pflid^tet.
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6tc legte ben .^ut aB unb fehlen ba§ 3^n^i^^i^ ^f^*

laffen ju tüotten. @r ftanb nod^ immer unbetoeglic^.

Unb maS ^at fte in biefen ehrbaren Familien ange*

ftiftet, ba§ man jie je^t mit ©cfiim^jf unb ©c^anbe fort*

jagen barf? fragte er, fic§ gemaltfam bejmingenb.

@ina blieb an ber ©(^toeEe fte^en. ^enn e§ bic^

»irftic^ intereffirt, fagte fie, obtno^l bu fonft öon fo aE*

täglichen @ef(^id^ten nid^tS ^ören magft : fie ^at bie beiben

©öt)ne ber Sn^erintenbentin an ftcf) gelorft, um ein !o*

!ette§ S)3iel mit ben unreifen jungen ^enfd^en ju treiben.

@§ toar i^x öieEeic^t nid^t ©ruft bamit, eine toirflid^e

ßiebfc^aft auäufpinnen, aber e§ frfimeic^elte i^r, bafe ein

Stubent unb ein Primaner, bie fid^ fonft brüberlid^ öer*

trugen, in heftige ßiferfuc^t ilirettoegen geriet^^en. 3d^

finbe ba§ em:pörenber, al§ toenn ein fol(^e§ 5[Jläbc|en einen

beliebten ^at, an bem fie toirflirf) ^ängt, toenn aud^ leine

5lu§fid^t ift, ba^ er fie ju feiner grau mac^t.

Söirfiic^? berfe^te er mit bitterer i^ronie. ^u bift

fe^r gütig unb bulbfam. 5lber bie SSetoeife, ha% biefe

merftoürbige @ef(^idf)te fid^ toirfUcf) fo zugetragen? 3ll§

^iftorüer bin id^ getoo^nt, nac^ gültigen Seugniffen ju

fragen.

3)ie Setoeife? SBieEeid^t genügt e§ bir nid)t, ba§

bie 5!Jlutter ben jüngeren So^n babei ertappte, mie er ber

^Jtä^terin auf ber Xxtppt auf:pa§te unb i^r eine begeifterte

ßiebegerflärung mai^te. S)ann ge^ l)in unb bitte bir ben

S5rief be§ älteren <5o^ne§ au§, ben bie entrüftete 5Jlutter,

nad)bem fie ber ^erfon ba§ §au§ Verboten, auf bem ^ä^*
tif(^e fanb, too fie i^ in ber SSertoirrung öergeffen l^atte.

äöir befd§rän!ten grauen Pflegen un§ mit folct)en S^u%*
niffen p begnügen, toenn fie au(^ t)ieEei(^t feine toiffen*

fd)aftliä)e S5etoei§!raft ^ben.
2)ie ^aben fie aEerbingS nid^t, fagte er Mt. S)enn

i(^ bermiffe jeben ?lnl^alt bafür, ba§ fie biefe Äinbereien

ertoibert ober aud^ nur gern gefeiten ^dbe. ©ie fdfieint

fein getDö^nlid)e§ Wdhö^en gu fein. 3öa§ !ann fie bafür,

menn ätoei unreife junge S5urfd)e fid^ in fie öergaffen?
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2)ie grau ]af) i^n fd^toetgenb an. S)te§ntal frf)(ug er

untt)iE!ürItc^ bie klugen nieber. ßr er^oB ftc^ bom Xijd^e

unb trug ba§ @ta§ na(^ beut @(ffd§rän!d)en.

2öir tootteu btefe§ ^efpräd^ enbtgen, fagte @ina enbUd^

;

bu mad)ft fo tuarm ifiren 5lnrt)alt, ba§ td^ m($t l^offen

!ann, bid^ ju überzeugen, obtüo'^I grabe bieje ungetoö'^nUtiie

3Bärme ntic§ in metner Meinung beftdrlt. Sie fd^eint eine

tJon ^tmn ^u fein, bie auf eudE) 5!Jlänner ftet§ @inbrucf

madfien. 3d^ ]a\) fd^on T^eute Mittag, ba§ i^re ^at)t bir

nid^t gleid^gültig tnar. 2)u mad^teft einen befonberen 5luf*

toanb üon ßieben^tüürbigteit , unb eben je^t l^atteft bu eS

nid^t unter beiner Söürbe gehalten, UJü^renb id) fort toar,

in bie§ 3^wi^^i^ ^^ fommen unb mit bem artigen ^i^äulein

eine Unter^Uung anjufnü^fen. 3df) beneibe bid) nid^t um
beinen ©efd^madf. 3c^ n)ei§, ba§ i^r im Söeibe bor OTem
ba§ Öefd^led^t fe^t unb über bie Unterfd^iebe be§ 61^ara!terö

unb ber S3ilbung anberS bentt aU mir. ^i^ex |atte id^

bid^ immer bon ber großen ^JJlenge aufgenommen, ©eit

id) bein ß$Iauben^be!enntni§ über bie ^eilige unb profane

ßiebe gehört tjabe, mu§ ic^ freilid^ auf 5lEe§ gefaxt fein.

©ie ging au§ bem 3^nimer vnb liefe i^n in einem

unbefd^reiblid^en ^lufrul^r atter @efür)le ^uxM. @r fa^

mit ©d^redfen, ba§ fid^ ^mifd^en i'^m unb biefer f^tau, bie

er fein genannt, eine tiefe Ätuft geöffnet ^atte. 3n biefem

5lugenblicf ftieg ettt»a§ toie ein töbtUd^er §a6 in i^m auf

;

mit atten Gräften feiner ©eele fud^te er i^n nieber^ufäm^jfen.

%U er fü'^lte, bafe e§ i^m nid^t gelang, fd^lidl) er toie ein

3)erbred^er in fein äin^i^t^i^ unb blieb ftunbenlang, bor bem

3(rbeit§tifd^e fi^enb, mit feinen mül^lenben @eban!en aEein.

511^ bie ^}]lagb mit ber ßam^e !am, raffte er ftd§ auf

unb trat in baS ^tebenaimmer, ttjo er @tna Bei einem

^ud§e fanb. @te mar fel^r bleid^ unb l^atte gerötl^ete

^ugen. ®od^ mottte fein ^itleib mit bem, mag auc^

fie gelitten l^aben mod^te, ftd§ in i^m regen. 6r fagte i^r,

bafe er ben 3lbenb in ber „Uniberfita^" zubringen motte.

@§ fei bie le|te 3itftimmen!unft am «Sd^lufe be§ ©emefter^,

in bem ^aft^of ber Stabt, mo fie ii§ren gefd^loffenen
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©aal ^atte. 6ie möge ja ntrf)t aufbleiben, if|n ju et*

warten.

Sie nidte nur ftumm, nnb aU et i^r jum Slbfd^ieb

bie §anb reid^te, legte fte il^re fd^lanfen, falten ginger

hinein nnb fa^ bann toieber in i^r ^ucl). So trennten

fte fic^.

@r ging njirflid^ nac§ bem @efeEfc^aft§local , fo un*

gefeEig eg il^nt an 9Jlnt^e toax. kx l^offte, unter bem

@ef|)räd§ mit feinen ßoEegen bie 5lngft unb Unfeligleit

lo§3Utt)erben, bie i^n U^ä^renb feineS einfamen SSrüteng

gemartert Tratten. i)oä) l)ielt er e§ ni(^t länger aU eine

©tunbe au§. S)ann fi^lid§ er fid^ ftiE au§ bem ©aale

fort unb trat in bie ^flad^t ^inau§, rat^lo§, mol)in er

feine ©d^ritte lenlen foEte, ha iT§m bie gett)ol)nte Snf^n^^t

äu feinem eigenen ^aufe mie eine <&öEe erf^ien.

Xlnb e^e er mu^te, toie e§ gefd^al§, fanb er fidf) auf

bem Söege nad^ ber SJorftabt, m ber bie 2;raub too^nte.

5ll§ er eg inne tourbe, beft^leunigte er feinen ©d^ritt. ä^m
tt)ar, aU toäre er ^ier auf bem redfiten ^fabe, ber i^n ju

feinem 2^roft unb <g)eil fül^ren foEte, al§ i)äik er nur bu*

mm !eine Sftu^e finben tonnen, meil er eine ©(^ulb noc^

5U fü^nen ^abe. ;^n qualöoEer ©d^am fa^ er fid§ mieber,

mie er ber l^ä^lid^en ©cene aU ein f|)rad)' unb t^atlofer

3euge beigetoo^nt l^atte. 2öa§ mu^te fie öon i^m beulen,

ba| er nad^ 5lEem, mag fid§ ^mifd^en il^nen angetragen,

fie bor feinen fingen in feinem eigenen §aufe fo übel be*

Rubeln lie§ unb fein Söort ber 5lbme^r über bie 2i))))en

brachte? W ba§, mag er nai^^er au i^ren fünften ge*

fagt, — fonnte er e§ nid^t auf ber ©teEe Vorbringen, ba

fte felbft in i^rem gefränften ©tola jebe 9le(i)tfertigung

üerf(^mä^te? äßie fonnte er ^offen, in biefer ^a^i Ü^u^e

au finben, el^e er fid§ t)on biefem 5Jlafel gereinigt f)atit?

©r ^atte balb bag §au§ be§ Sifd^lermeifterg erreid^t,

unb ein ©tein fiel i'^m öon ber S3ruft, alg er bie Sliür

aufflinfte unb fie nod§ unüerfd^loffen fanb. ©o bunfel
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e§ brinncn toar, flieg er bod^ mit tafi^en, fidieten Sd^titten

:^inouf unb taftete ftd^ ju ber Äantmert^ür be§ ^äbi^enö.

@r fiatte nod§ nid^t ange!lo:|3ft , ba ^öxk et btinncn il^ten

leifen Uu]: 2öet ift brausen? @leid§ batauf öffnete fie

felbft bie Zfjüx unb ^ielt itjnt ba§ Si(^t entöegen.

8ie finb eg?

3d§ bin eg, Staub. 3d^ ^be mit Sinnen ju f^Jtet^en.

6t ging tajc§ an HjX öotbei in bie lammet unb

matf fic§, in jittetubet 6t5d^ö:p|ung, in ben btaunen ßebet*

ftu^l am genftet. 3)ie %1)nx jum ^lebenjimmet ftanb auf,

au^ ba^ genftet mat l^alb geöffnet, unb man ^ötte bon

btaufeen ben ion einet (iJeige au^ einem 5!Jlanfatbenftüb*^

c^en be§ ^intetgebäube§.

^aö ^äb^en mat il^m gefolgt unb ^atte baS ßit^t

auf bie ^ommobe geftettt. Sl^t @efi(^t toat etma§ blaf|et

aU fonft, abet o^ne jebe (Bpnx tion ^luftegung. ©ie fd^lo^

leife bie 2:^üt ju bet Sd^tafftube bet beiben glittet unb

ttat bann in bie anbete (5rfe bet lammet, neben ben

fleinen Dfen. ^uf biefen ftü^te fie fid^ leidet unb fal) bot

fid§ l^in.

3cC) ^abe ©ie ettoattet, fagte fie nac^ einet SQßeile,

ha et nid)t ju teben anfing. 3d^ ioei^ nid§t ted§t, matum,
abet id) ttaute 3^nen 5U, ba§ ©ie mid§ l^eute nod^ auf*

fud^en mütben. Obmo^l e§ ja eigentlid^ übetftüffig ift.

2)enn ©ie ^aben mit ^lid^t^ ju fagen, mag id§ nid^t fd^on

raupte.

2)od), Staub, ettoibette et leb^ft. @§ ^ätte mid^

nid^t fc^lafen (äffen, menn id^ S^nen nid^t :^eute nod§ ge*

fagt tjätte, mie jd^metjUd^ mit baö aEeg mat, unb mie

id^ mi(^ l^äme, ba§ id^ ©ie nid^t in ©d^u| genommen,

obmo^l ic§ fein äöott oon jenet SBefd^ulbigung geglaubt

^abe.

©ie tüm))fte ftotj bie ßi))|)en.

©el)en ©ie mo^l, fagte fie, e§ ift, mie id^ badete,

©ie tonnen mit nidt)tg ^JteueS fagen. ©0 menig ©ie mid^

fennen, ha^ lonnten ©ie nidjt t)on mit beulen, ba^ id^

@tmag getfian ^aben fönnte, meftl^alb id§ öetbientc, mie eine
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arme ©ünbertn au§ bem §aufe getuteten ju toerben. Unb
ba§ ©ie e^ gefd^e'^en laffen mu|ten, ba§ mu^te Sf^nen

toel^er i^un aU mir. UebrigenS —
5^ein, unterbrach er fte, idi mu^te e§ nid^t, aud^ t)ätte

id^ e§ toa^rlid^ nid^t get^n ; einer ganj gi^emben ^ätt' id§

mid§ angenommen, gefd^meige einer guten fyreunbin, toie

@ie. ^ber e§ fam |o ^lö^lid^, i(S) martete nod^, ba§ ©ie

felbft (5ttt)a§ fagen mürben, bie 5lnf(age ^u entfräften, ba

^tte S^^r Stolä Sie fd^on fortgeriffen , unb ©ie maren
meiner SBertl^eibigung entrüdft, bie id^ nur nod§ t)inter

S^l^rem Ütürfen führen !onnte. Söarum ^ben Sie ge<

fd^miegen, 2;raub?

Sßolien ©ie e§ genau miffen? fagte fie unb |a^ ju

Stoben. 2öei( ©ie babei toaren, meit id^ mi(^ für ©ie
fd^ämte, ha% ^^re eigene f^rau fo l^art unb ungereimt ein

armeg 2)ing mie mi^ mit SJormürfen überhäufen fonnte.

Söenn id£| nun auä) gefagt tiätte, mie 5llleg mar, ba^ bie

jungen .^erren, bie jeben Mittag ba§ Sifd^gebet hn iijren

frommen Altern mitbeten, ein ^aar re(|t nid§t§nu|ige

^ameraben finb, hu id§ mir mit ber ftrengften 9Jliene

nid^t immer öom .^alfe galten fonnte, ha^ iä) ben S5rief,

ben mir ber ^leltefte fd^rieb, red^t abfid^tlid^ unerbrod^en:

im 5^äporbe liegen lie§, um ber turafid^tigen Butter hu
Stugen ju öffnen — glauben 8ie, ba§ bie ^rau ^rofefforin

bie§ für reine SBalir^eit geilten Ijätte? @g ptte einen

böfen S^^nt gegeben, unb @ie — mag "Ratten @ie baju für

ein (iJefid^t mad^en foEen? ©ie maren mir immer fo

freunblid§ — id§ badete: bu !annft e§ i'^m nid§t befjer

t)ergelten, aU inbem bu il)m einen fotd^en 5luftritt erf|)arft,

in!^toel(^em feine eigene f^rau fid§ befd^ämt füllen mu§.
5öie fie öon mir benft, mag !ümmert e§ mid^ ? ^ä) merbe

i^r mo^^l nie me^r begegnen. S)enn glei(^ beim erften

©el^en füj^lte id^: id§ bin i^r mibermdrtig, unb fie
—

nun, fie ift eine fd^öne unb gelehrte grau; i^r !ann eö

gleid^ fein, ob ein 5lä^termäbd§en fie leiben mag ober

nid^t.

5flein, fagte er unb ftanb auf, inbem er fid^ über bie
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©Urne ful^r, «Sie ben!en ju groB^erjtg, i^raub. ©ie bür*

fen ba§ nid^t auf fid^ !ommen laffen, ba^ biefc S^erläum*

bung 3^nen bie beftett ^du^et öeiid^tie^t. Sßenn ©ie
tooEen, toenbe id) mid^ jelbft an ben Später ber beiben

©d^Ungel unb forge bafür, ba§ 3^en ^enngtl^uung tüirb.

Unb toenn ©ie bie ©ad^e ru^ig überlegen, h)irb S^nen
bog, tüa^ ©ie in meinem §anfe erlebt ^ben, aud^ in

ettt)a§ milberem 2id)t erfd^einen, unb ©ie toerben, tüenn

man fidf) gegen ©ie ent|d^ulbigt , nid^t etpig \xä) gefränft

fül^len.

O gert)i§! berfe^te fie, ic^ bin an ]o S5iele§ ]ä)on ge-

n)ö^nt, aud^ ba^ tüerbe id^ beryd^merjen. 3öen id^ nidf)t

lieb ^be, ber !ann mid§ nid^t lange !rän!en. Sßenn id^

jurürfbenfe an ben heutigen 2^ag, toirb er midi) immer
fd^mer^en, aber nid£)t für mid^.

^Jlid^t für ©ie? ©inb ©ie nid^t aEein beleibigt

tüorben?

©ie fd)n)ieg ein äöeild^en. 5£)ann brad^ e§ i^r faft

toiber il^ren äöitten bon ben 2ipptn : gür ©ie fdlimerät e§

mic§! Unb gleid^ barauf: 3lber reben n)ir nid^t babon.

äöaS !ann e§ Reifen? ©el^'n ©ie nun nad^ ,^aufe — iä)

haute 3l)nen, bafe ©ie mid^ einer intfd^ulbigung tüert^

geilten ^aben — unb nun ift e§ Beffer, tüir fe^en un§
nid^t n)ieber.

@r Ujar bid^t bor fie Ijingetreten. 5lraub, jagte er

!aum ^örbar, marum l)at e^ ©ie für mid^ gefd^mer^t?

©ie fa!^ il^m üoE inö @efid§t, i^re SBangen Tratten

fid^ leidet gerottet.

3öa§ fragen ©ie mic^V Söiffen ©ie e^ nid^t felbft?

Söiffen ©ie nid^t, bafe id) — ba^ id^ ©ie lieb ^be, fo

njunberlid^ unb rafd^ ba§ ge!ommen ift — id) meine, ba^

id^ ©ie fel^r fd^ä^e unb berel^re, »eil ©ie gut finb unb
ein feinet ^emütl) ^aben? Unb e§ ift ja au(| nid^t^ Un*

red^teg babei; iä) toäre fe^r unbantbar, tnenn id^ eö einem

^enfd^en, ber gütig ju mir ift, nid^t erlniberte. Unb fo

l)ab' iii) mid) ju S^nen gefül)lt unb mir gebad)t, toenn

6ine fo glüdlic^ tt)äre, einen fo lieben unb eblen ^Jtann
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3U l^aben, auf bcn Änieen mü^te fie i^m bafüt banlen,

x^m 5lEe§ an ben klugen ab]e^tn, lein ^lürf auf ber

Sßelt !ennen, al§ i^n glüdüc^ ju macfien. Unb nun f)aV

i(^ gefe^en, tote 6ie ^u §aufe (eben, unb — abtx i^ bitte,

tjetäei^en ©ie mir meine einfältige, tetfe 9lebe. 3^ ^^be

fd^on ju t)iel gefagt, unb nun muffen <3ie fort.

^ie glitt an if)m tjoxbei, ergriff ben ßeud^ter unb

fagte: 2)a§ .&au§ ift fc^on öerfcfjloffen , iä) mu| 3^t)nen

i^inunterleudjten unb aufmad^en. kommen Sie, ba§ .Äinb

fi^läft l)eute unru]^tg, e§ T^ört un§ reben. @^ ift unred^t

bon mir.

©ie trat il)m öoran in ben glur T§inau§ — er folgte

in f^rad)lofer SBemegung. 5luf ber ^itte ber Zxtppz blieb

fie ftel^en unb ^ord^te :^inab. 5Jlein @ott! flüfterte fie,

toir muffen äurüd. 2)er |)au§:^err — er fd^liegt bie §au§*
tl^ür auf — er tommt herauf — n)enn er ßic^t auf ber

Zxtppe fie^t — er ift fo iä^^ornig!

©ie ^ufd^te an i^m öorbei unb h)in!te i^m mit ängft*

lieber §aft, iT^r nad^äueilen. ßeife! Seife! raunte fie il^m

5u. 5lber fie i^atten ba§ erfte ©totftoer! nod) nid^t errei{|t,

al§ fie fc^on eine rau^e Stimme öon unten l)er fluchen

unb bro^en ^örten: Söer ift ba auf ber Xxtppe? ©inb
©ie e§, Sraub? kennen ©ie nid^t bie ^augorbnung?
Sendeten ©ie S^^rem (Bä)ai^ ^um <g)au§ ^inau§? ,!peiligeg

5)onnern)etter, ©ie falfc^e ^a^; i(| miE ;S^nen geigen —
3n bie .Kammer! 9lafd^, rafd^! @r ift betrunten, er

fennt fid§ nic^t in feiner 2ßut^. O mein ^ott, tt)a^ mirb

er beuten! 3öa§ mirb er t^un!

©ie brängte ©"^lobtoig über bie ©cl)meEe, fd^lü^jfte

bann felbft in bie feammer unb fd)ob ben S^tiegel öor.

^ann gog fie jum Ueberflu^ einen ©tu^l öor bie Xifüx unb

fan! barauf nieber, mit bem S^tütfen fid^ gegen ba§ ©d^lo§

lel^nenb, bie Singen feft gugebrütft, bie Slrme lagen mie ge*

lä'^mt im ©d^oo^. @r ftanb unb fa^ in ratl)lofem @nt*

fe^en auf il^r entfärbtet Ö^efid^t. 3)a ^örten fie ben

Sßütl^enben bie legten ©tufen ^erauf|)oltern unb je^t mit

beiben i5fäuften gegen bie Äammertl^ür l^ömmern.
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^ad^m Sie auf! laEte eine bum^fe Stimme. .&ören

Sie mi(i) nic§t? tüoEen Sie mir einreben — f)di)al —
Sie lägen gan^ fromm unb ftitt in 3^rem S3ett — Sd^lange
— §eu(^lerin? 5Jlac^en Sie auf — id^ miE i^n — ben

Sie ba bei fid) ^aben — ic^ ^be tDü§( Qe^^ört, Sie loaren

nid^t aEein auf ber %xt);>pe — ber öerbammte ^erl — er*

mürgen mill \^ U)n ! unb Sie — ^um ^au§ jag' ii^ Sie

l)inau^ — ^ören Sie? 5!Jlorb unb ^eftilenj! 3(^ breche

bie Zt)nx ein, id| bin ber ,!pau§l^err — ^a^a! 3d§ braud^'

eö nii^t äu leiben, ba^ fo eine fd)einl^eilige ^erfon —
©r rüttelte wie ein SItafenber an ber iijiix, bie in

aEen fjugen frad^tc. 2)ann l)örten fie ^lö|lid) einen

bum:pfen gaE. @r mu^te bag ^leid^getoid^t berloren ^aben

unb bor ber Sd^toeEe ^ingeftürst fein. @§ marb ein ^aar

^JJlinuten lang ftiE im glur. £!ie beiben in ber Kammer
l)ielten ben ^Itl^em an.

^ann !onnten fie :^ören, tnie i:^r S5erfolger fid§ mix^'

fam aufraffte. S(^on gut! l)örten fie il)n fnirfd^en. '§

märe fd^abe um bie l^ür. 3d^ toiE — gute 9lad^t,

fd^öneS gräulein, Sie 2:ugenbf))iegel ! .g)ier oben ift'g un*

gemütl)lid^ — i(^ münfd^e 3]^nen eine gerul^fame ^^lad^t.

"lilber ^er, ber ba brinnen ift — menn er nid^t jum
genfter l^inaugfliegen fann — mir ent!ommt er nid^t —
id^ roerbe fd^on bafür forgen — ben Sd^äbel fd^lag' id^

i^m ein — i)di)al dx foE bag äöieberfommen berfd^mören,

ber Sd^uft — er foE — üerbammte ginfterni^! — aber

i^n — i^n finb' id) fd^on, l)al)a! @ute 51ad^t, fd^öne Un*

fi^ulb! @el)orfamer Wiener!

S)ie legten äBorte berfd^lang ber ßärm, ben bie un*

fidleren Schritte auf ben Stufen mad^ten. @r fiel mel^r,

alg er ging, bie Xxtppc ^xnab — fie prten, mie er unten

an feiner äöo^nung lange mit bem Sd^lüffel I)antirte,

big e§ il^m gelang, bie Z^iix 3U öffnen. 2)ann fd^lug

biefe ju, unb ba§ |)auß mar tobtenftiE.

ßl^lobmig ftanb regung^log. @r Tratte bie klugen

mä^renb ber ganjen S^ii nid)i bon ber Stirn be§ 5!Jläb*

(^en§ abgemanbt, an ber bie fraufen |)örd^en, bie fie um-
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fdumten, leife gitterten. ^1)xt feinen SSrauen l^atten ftd§

aufammengejogen, i'^re S5ruft ^oB fid^ ftürmifd§. 3luf ein*

mal fat) er, ipie fie eine ^etoegnng machte, al§ oB fie

auffielen tooEe, aBer ftaftloS, tJon einem heftigen ^ram^f
gefc^üttelt, fan! fie auf einen ©tu^l äurürf, mäl^renb ein

©trom t)on unauf^ltfamen X^ränen ii§r au§ ben klugen

brac^.

Xraub ! rief er ju i^r l^inaBgeBeugt unb umfaßte i^re

@eftalt, bie mie in 3:obe§nött)en ^udk, lieBe, einzige 2:raub,

njag ift ;^^nen ? Um (SotteStniEen, fäffen ©ie fid^, Beruhigen

8ie fid^, bie @efa^r ift ja öorüBer! «gören ©ie mid§ nid^tV

S5in ic^ nid^t Bei S^nen? 2öa§ fott ^^mn gefd^el^en,

toenn ic§ 3ltte§ auf mid^ ne^me? Sraub!

Sic fd§lud§5te fort, öom ^ieBer einer üBermä^igen

@rfd£)ütterung finnIo§ gemad^t. (5r ^atte fid§ neBen ifirem

©effel auf bie ,^niee getoorfen unb üerfud^te in heftiger

?lngft i^re §änbe t)on ben naffen klugen ju löfen. jlraub,

flüfterte er, ic^ Bin ja T§ier ; id^ BleiBe ja Bei bir, 5^iemanb

fott hiä) anrühren, geIieBte§, arme§, fü|e§ 5D^äbd§en, mittft

bu mir nid§t ein Söort, ein 3^^^^ gönnen, ba§ bu mir

öertrauft? Söei^t bu nidfit, toie lieB i^ bidf) :§aBe? Äomm
au bir, Äinb! ©ei Vernünftig, fei guteg ^ut^§!

@r brückte fie feft an fid^; er fiatte fein @efid§t an

i^re t^ränenüBerftrömte Sßange ge^re^t unb gaB i^r, toie

einem meinenben ^inbe, bie lieBlid^ften 5^amen — auf ein*

mal ^udk fie em^3or, fid§ mit öoEer ^raft t)on it)m lo§*

mad^enb, mätirenb if)xt 5lugen gefjjannt nad^ bem 5^eBen*

äimmer ftarrten.

S)a§ Äinb! ^ud^te fie. (S§ luimmert! ^d) mu^
l^inein! ßaffen ©ie mid£|!

©ie mar aufgef|)rungen , el^e er fid^ no(^ Befinnen

!onnte, unb burd§ bie St^üre ^inau§geeilt. Sangfam er^oB

er fid^ unb i^ord)te. @r l^örte je^t aud^ ba§ (eife Söeinen

be§ ßend^eng unb gleid^ barauf, gan^ üerfto^len, toie au§

Ujeiter ^^erne, ba§ ©d^Iafliebdfien , mit bem fie e§ toieber

einluEte. ^ein .gauc^ ber furd^tBaren ©rfd^ütterung , bie

eben nod§ burd§ aW i1)xt $ulfe getoBt ^tte, !lang in i^rer



77

Stimme. 3]§n bauchte, er ^ätte nie einen filteren ^efang
geT^ört.

Smmer leifer tönte bie einfalle 5)leIobie unb fd^toieg

enblirf) gana- ^oc^ jel^n Minuten ettca Blieb e§ jo lant^

Io§ im ^^ebenaimmer, nur bann unb toann ^üftelte bie

taube ©rofemutter, bie 5llle§ berfd^lafen p ^ben fd)ien.

^ann ging geräufd^lo§ bie X^ür auf, unb ba§ Wdhä)tn
trat toieber ein.

5lber it)r ^efid^t Ujar böttig t)ern)anbe(t. '^oä) glänj*

ten bie 2öim:pern unb Sßangen feud^t, aber bie klugen

ftral^lten, unb bie ßi))))en n)aren tt)ieber geröf^et unb
lächelten, toie ßl^lobmig fie nie gefe^en ^atte.

S^erseil^en Sie, jagte fie, id) mu^te Sie aEein laffen

unb nad^ ber kleinen feigen. @g ift nun 5lEe§ Vorbei —
aber hjag toerben ©ie üon mir gebadet ^ben? 3d§ ^be
mid^ fo ünbifd^ betragen — o toenn ©ie müßten, mie

lange id) mid§ jufammennal^m , tpie fd)n)er mir'§ tourbe,

2lEe§ 3U ertragen, tva^ iä) ^eute erleben mu^te — unb
3ule|t, ba brad) e§ au§. 5lber Sie — Sie foEen taufenb

2)an! ^aben, Sie finb fo l^olb ju mir getoefen, fo lieb

unb gut — nie, nie !ann id^ e§ Vergelten.

Sie ^tte mit einer bemüt^igen @eberbe bie 3lrme

ausgebreitet unb ftanb läd^elnb unb glü^enb ftiE il^m

gegenüber. 2)a trat er auf fie ju unb umfd^lang fie leiben*

fd^aftlid^. S^^re 2\ppm fud^ten unb fanben fid§. Sutoeilen

löf'te fi(| fein 5Jlunb einen 5lugenblidt t)on bem iT^ren, um
ein entäü(fte§ ßiebeStoort au ftammeln. 2)ann naT^m ber

SHaufd^ fie mieber l)in.

3ule|t aber fanb fie bod^ bie Äraft, il^n fanft bon

fid^ Ujegaubrängen. @enug! ^ud§te fie. ^ir toar fo

too^l, tt)ie im ^immel! 3d§ ban!e 3l)nen, ba^ Sie mid^

lieb ^ben. ^d) — iä) ^dbt Sinnen mein §era gefd^enft

in ber erften Stunbe, too id^ Sie fal^. 2Biffen Sie nod§

— toie tt)ir un§ auf ber 5lre|)^e bort fanben — totnn iä)

Sie ni(^t gleid^ bamalö fo innig lieb geliabt f)äik, nid§t

um bie äÖelt ^tte id^ 3^nen ben ^u§ erlaubt, ^ber id^

tonnte ja, ba^ Sie ber SSefte, ber @belfte unb .^olbefte auf
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ber ganzen ^rbe finb. Unb bonn, aU ic§ ^örte, ©te

"Rattert eine f^rau, ic^ fönnte <Bk niemals mein nennen —
e§ i^at mir ]tf)x n)e^, aber id^ fagte mir : lieb l^aben fannft

bu i|n ja bod|! 2)a§ ift feine ©ünbe, unb ha bu jonft

fein Ölürf erleben fottft, barfft bu bie§ eine — aä) , ba§

fo menig ift unb boc^ |o öiel — bir nii^t nehmen laffen.

Unb id^ badjte mir au(^: menn e§ bir nur aucf) einmal

|o gut mürbe, ba§ bu e§ i^m fagen fönnteft unb bi(^ redit

fatt füffen an jeinem lieben ^unbe — aber ba§ magte

id^ gar nid^t ju l^offen. 3lu(^ mu^t' ic^ ja, ba§ Sie ein

Brauer unb treuer @l)emann finb, bie staute l|at mir 3ltte§

fagen muffen, tt)a§ fie t)on Sl)nen tnu^te, unb fo mar id^

gauä gefaxt, unb nie Ratten 8ie e§ bon mir erfa'^ren,

menn Sie mir nid^t felbft fo l^er^lid^e Sßorte gefagt Ratten.

3d§ tonnte fretlid^, ha^ aud§ Sie mid^ gern l)atten, ba§

toei^ ja ein WcLi>ä)en gleid^ ; aber ^ott ift mein S^^^^r ^
bin S^'^nen immer au§gemid§en, toenn id^ Sie öon fern

auf ber Strafe fa^; id§ moEte mid^ nic^t öerfünbigen an

5£)er, bie ein 9ted§t auf Sie §atte. ^ur l)eute, mie idC) fa^,

ba§ fie e§ fo menig mertl) ift — öersei^en Sie, id§ rebe

i^r nid§t§ Uebleg nadC). 5lber fie ift fo reid^ unb toei^

e§ ntd^t 5u fd^ä|en. ^ann ber liebe ^ott eg mir al§

Sünbe anred^nen, ba^ iä) ein einjigeg 5Jtal an mein .^erj

gebrütft l)abe, ma§ einer 5lnberen gehört, unb mofür fie

fo menig banfbar ift? Söenn @iner einen großen Söein*

Berg ^at bei mir ju §aufe unb ift fein i^arter 50^ann, fo

brürft er ein 5luge p, menn er einen Söanberer fielet, ber

bor S)urft berfd§ma(^tet unb fid^ eine einzige 2;raube ftie^lt.

3ft e§ nid^t fo? Unb muffen mir un§ nun mie gro^e

Sünber öorfommen, meil mir un^ Einmal gefagt l)aben,

mie e§ un§ um§ ^er^ ift?

^ein, fu'^r fie fort, ba er öon il)ren lieblid^en Söorten

mie beraufd^t fie öon 5^euem an fid^ ^ie'^en moEte, nun
bitt' id^ Sie gar fd^ön, madfien Sie e§ mir nid^t fd^mer,

brat) äu fein unb ftanbliaft p bleiben. Sie muffen je^t

fort. 2)er 2öütl)eri(^ ba unten ift nic^t me^r gefälirli^,

ber meig meber tjon un§ nod§ t)on fid§ felbft unb mirb
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au(^ tDo^l morgen jxn^ fid^ an 9lid§t§ ettnnern. DZun

ge^en Sie unb fommen ntd^t tt)ieber unb Bleiben mir ein

toenig gut, unb id^ toerbe bi^ an meinen 2ob ntd^t öer*

geffen, ba§ fold) ein lieber ^enfd§ mid^ lieb gehabt l)at.

5tetn, eg ift mein @rnft. 3d^ Witt 9lic§t§ me^r fagen unb

pren. äöenn @ie ben Oiing ba nid^t am ginger trügen,

id§ n)äre bag feligfte Söeib auf (iJotteg ^rbe. 3d^ n)itt

je^t nic^t ba^ unfeligfte n)erben!

6ie fc^ob ben itiegel jurücf unb ging öoran. äöir

muffen un§ fd^on o^ne Sid^t bereifen, unb auf aEe fjätte

treten @ie leife auf. ^ber, n)ie gefagt, e^ ift feine @e^

fa'^r. — S^e^utfam, fo ba§ feine ©tufe frad^te, fd^lid^en

fie bie %xtppe hinunter, feine $anb feft in i^rer fleinen

ttjeid^en, bie feinen 2)rucE leife ertt)iberte. %U fie i^m

unten bie ^au^tl^ür aufgefd^toffen ^tte, umfd^lang er fie

noc^ einmal unb fü|te fie l^eftig. O straub, ftammeltc

er, wie glürflid) fönnten toir fein! — ©ie enttoanb fidt)

il^m entfd^loffen. @ute ^ad^t in aEe en)igfeit! fagte fie.

Ölleic^ barauf ftanb er attein in ber oben «Strafe, bie

brennenbe ©tirn an ben fteinernen 2;i§ür))foften gebrüdt,

taufenb tüogenbe @ebanfen unb äöünfd^e in feinem ^erjen

nieberfämpfenb.

5llö er eine ©tunbe fbäter nad^ ^aufe fam, fd^lug e§

^itternad^t t)on atten 3:]§ürmen. 6r fanb @ina in tiefem

Sd^laf, ober fie ftettte fic^ bo^, aU ob fie f^liefe. ^r

l^atte fid§ umfonft baöor gefürd^tet, il^r ^eute nod^ in bie

klugen fe^en ju muffen.

2)ann lag er nod^ lange ujat^. 5S)er Sauber, ben ba^

^äbd^en auf i:^n ausübte, bafe fie i^n immer fro^ unb

jugen^eiter ftimmte, toirfte aud^ bie^mal in il)m nad^,

unb tro^ be§ bitterlid^en ©d^eiben^, mit bem au(^ er e^

in biefer ©tunbe ernft nal^m, füllte er einen fold^en lieber-

fd^tpang öon unfd^ulbiger Söonne, ba| er lange no(^
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5lEem nad^fann unb jeben 2:ro:|3fen ^lütf, ben er gefd^lürft,

no(^ einmal burc§!oftete.

%m 9)torgen, al§ et ertoad^te, toar feine ^^rau fc^on

lange aufgeftanben. 2)iefex etfte g^nenmorgen toax jonft

immer tjon i^nen toie ein !leine§ geft genoffen toorben.

^ente fanb er, ba er in "üa^ ^^rii^ftntfStimmer trat, (SJina

am Sifd^e fi^enb mit einem ^efi(^t, ba§ nic§t§ geftlid^eg

anfünbigte.

@r begrüßte fie fo ^eralid), al§ e§ i§m irgenb ge*

Itngen tooEte, nnb anc§ fie (ie§ öon ber geftrigen S5er*

ftimmung 5fli(^t§ mel^r bnrc^blicfen. S)o(^ ^atte fie bie

5!Jtiene einer firmer ßeibenben.

S)er 5Jlebicina(rat^ !am geftern 5lBenb, al§ bu fd^on

fort toarft, fagte fie. @r f^aiU mid§ lange nicl)t gefe^en

unb tooEte fid^ erlunbigen, nja§ toir in ben f^erien bor*

i^ätten. 5ll§ er ^örte, toir toürben ju §aufe Bleiben, ha
bu beine Slrbeit nic§t im ©tid)e laffen fönnteft, WoEte er

9lid§t§ baöon n)iffen. @r fanb mid§ fe:§r übel auSfel^enb

unb brang barauf, ba^ id§ toenigftenS fec§§ SöocCien lang

ein (Sta^lbab gebrauchen foEte; er fd^lug mir ba§ !leine

3^** Oor, ba§ ja fo na^ ju erreichen ift. SBenn id§ bir,

toie er mo^^l begriff, ba§ €)p]n nic§t gumut^en !önne, bort

beine fd^öne 5Jlu^e frud§tlo§ Einzubringen, fo fe^le e§ nid£)t

an 6efeEfd§aft, fogar l^ier au§ ber %tabt au§ unferem

näd^ften Greife. Unb fo ^ab' id^ midf) benn entfdf)loffen,

fd^on ^eute abgureifen. ^li) !enne beinen 5lbfd§eu öor

SSabeörtern unb mut^e bir nid§t einmal ^u, mid^ l)in au
begleiten. 2)ir toirb e§ ingtüif^en an 5^id^t§ fehlen, unfer

^augftanb ift ja in guter Orbnung audf) o^ne mid§. Unb
ttjenn id) bir mit ber Q^it öieEeid^t ein toenig fehlen foEte,

nun, um fo beffer. ^d§ fam mir, bag xä) e§ e^rlid^ fage,

in ben legten 2Bod§en ^iemlid^ entbe^rlidi öor. @§ toar

nic^t 3lEe§ atoifd^en un§, toie e§ fein foEte. ßine Sren*

nung ift jutoeilen redf)t ^eilfam, ba§ man toieber öon
^^leuem lernt, toaS man bod^ an einanber befi|t. Unb
loenn id^ ge!räftigt toieberfomme , bin iä) t)ieEei(^t beffer

im ©tanbe, bir @ttoa§ 3U fein, al§ in ber jüngften Qtit
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©ie fixten biefe ian%e Eröffnung forgfältiö übetlegt

5U fjdben unb nun ^u ertoarten, ba^ er ftd^ burc^ tl^ren

rajd^en ©ntfc^lnfe beftürät aeigen unb i^n befäm)3|en möd^te.

Btaii beffen f(^tt)teg er nur eine SCßeile — er ^tte 5!Jlü^e,

es^ 5U Verbergen, tDeld^e äöo^^It^t e§ i^m tt)ar, fid§ in

@infam!eit üergraben ju bürfen, — unb fagte bann: Sd^
finbe biejen ^lan, tt)ie 3lEeg, n)a§ bu befd^lie^eft, ]^f)x t)er=

nünftiö unb ^offe ba§ SBefte boöon für beine ^ejunb*

I)eit unb beine ©tintmung. 5lber n)iEft bu toirfUd^ l^eute

fi^on —
Sie fat) i^n ))rüienb an. 2öenn er mit einiger äöärnte

in fie gebrungen ]§ätte, il^re 2^rennung nii^t gu übereilen^

fjäth fie fo gern eingetoiHigt unb nod) einige 3:age e§ il^n

füllten (äffen, ba§ fie eigentUi^ i()n al§ ben Traufen be^

trai^tete, bem eine @ntäiet)ung§!ur l^eilfant toerben foEte.

2)a6 er fo gleic^mütl^ig blieb, erbitterte fie. ©ie ertoiberte^

e§ fei beffer, nid^t länger ju Unarten, ha^ SBetter fei eben

günftig, aui^ reife T^eute bie Sufti^rätl^in, an ber fie toenig*

ften§ eine ©tredte Weit ÖefeEfd^aft f)dbt. 3^r Koffer fei

in einer ©tunbe gepadtt.

@r n}urbe, ba er il^ren feften SßiHen erfannte, in biefer

legten ©tunbe faft Reiter unb betrug fi(^ mit feiner alten

ritterlid^en 3iiöor!ommenl^eit gegen fie, toag fie immer
Ijeftiger empörte, ^r ift fro^, midf) lo§ äu merben ! fagte

fie fic^. 2)a]^in ift e§ gefommen! 5lber er mirb fd^on er=-

fennen, tt)a§ er je^t gering fd^ä|t, toenn e§ il^m mir!lid^

fe^lt. — 5ln irgenb etujag 5lnbere§, ba§ fein diemütl^ il^r

entfrembet l^aben !önnte, badete fie nid)t bon fern.

©0 Vergingen bie tt)enigen ©tunben bi§ jur 5lbreife

in einer traurig gefpannten ©timmung, unb SSeibe fül^lten

firf) toie befreit, al§ bie 2)rofd§!e am ,§aufe l^ielt, bie fie

nac^ bem 35a:^n]^of bringen fotCte. 6:§lobn)ig ^aih eö an

fleinen 5lufmerffam!eitcn nid£)t feilten laffen, um il^re 9fleife^

rüftung äu t)ert)oEftänbigen , aud^ für aüerlei 35üd§er ge*

forgt unb an bie^ unb ba§ erinnert, toa^ fie ja nid^t

öergeffen bürfe. S)u f^reibft mir natürlich nid^t öfter aU
äWeimal in ber 2ßo(^e, fagte er, ba fie fd^on fortful^ren.

§69 je, XXII. 6
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2)u barfft btt^ rttd^t anftrengen. — 9latürüc§! 2öie t^r

baö unnatilrlid^ Hang ! ^rü^er tuar et, Bei teueren £ren^

nungen, glüdlt^ getoefen, täglid) öon i^r einen ^rief ju

l^aben. ^un tüoEte fie i^n [trafen, inbem fie genau nad^

jeinem Söunfd^e öetfu^r.

2)er 5lBj(|ieb am SSa^n'^of tüax ntd)t ba^u angetan,

ba§ @i§ 3U jd)mel5en. 3^t)xe S3egleitenn ertoaxtete fie fc^on,

anbete ^efannte tiatten fic^ äufäEig eingefunben, bie

hatten ^tten nur eben 3^it ^u einem ^änbebrud; einer

Umarmung, bie ß^lobtoig no(^ im legten ^lugenBlirf t}er==

fud^te, entzog fic^ @ina fdieinbar au§ 2ldf)tlofig!eit , bann

fe^te fid^ ber ^^n^ in Setoegung, unb ber ^ii^ücf^t^^^^i^^^

fd^lug langfam in tiefen Gebauten ben 9tü(fmeg nad^ feinem

^aufe ein.

@in Bitterer ©d^mer^ üBermannte it)n, al§ er in feine

öbe SöoT^nung mieber eintrat. @§ mar iiim ju ^ut^e mie

nad§ einem S5egräBni§, Wo 5ltte§, maö bem §ingefc§iebenen

ge'^ört, toie mit einem ftiEen SJortourf un§ anBlidt, ba^

toir ba§ §er5 "^aBen fönnen, meiter ju teBen unb bie

traurige ©rBf^aft anzutreten. @r ging üon ä^wimer ju

3immer, fe^e fid§ enblidf) in bie ^enfternifi^e , too ber

^rBeit^tifc^ ber iraub geftanben, unb na^m einen -ginger*

l^ut in bie §anb, ber fo eng toar, ba§ er felBft an feinen

fleinen ginger niä)i gaffen mottte. 5£)ann fu^r er jä^lingg

auf unb fd^lirf) au§ bem 3^inmer, al^ für^te er, an einem

Ort erta^|)t ju toerben, ber 5ltte§ öerriet^e, toa^ er öor

fid§ felBft 3U terBergen fud^te. Unter feinen ^iLd)txn fanb

er ein menig ütul^e. @r fa^te ben ernften S5orfa|, nun
Stag für ^lag an nid^t§ 3lnbere§ ju ben!en, aU an bie

neue 5lrBeit. 3lud§ glüdEte eg i^m, ein ^aar ©eiten ju

fd^reiBen unb fo lange in ber Z^ai feinen anberen @eban!en

ft^ t) orbrängen au laffen. 3ll§ aBer bie 2)ämmerung i^n

aufjuT^ören ätoang, marb fein S^ifto^ ^^ fo qualöotter.

@r marf ftd^ auf fein 3ftu]§eB ett unb öergruB ba§ (SJefid^t

in ben Rauben.
5)a§ ^äb(^en, ba^ bie ßam^e Brad^te, fragte Be^

fd^eiben, mann ber §err ^rofeffor ba§ ^ad^teffen münfd^e.
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— 6r it)erbe no(^ einen ©ang mad§en, er tDtffe ni(f|t, tuann

er njteberfomme. 2)te ^öd^tn möge !etne§faE§ auf il§n

iüarten, ba er im @aft!§of ben 5ll6enb juauBringen öor^be.
2)arauf lag er toieber h)o:§l eine ©tunbe lang in

feine I^rdume öerfunfen.

@nbli(^ erl^ob er ftd^, t^at ein ^jaar Schritte burd^

ba§ 3^ttimer unb fa^ bann in ben ©|)iegel, tpoBei e§ i:§m

feltfam fd^ien, ttjie jung feine fingen leud^teten, toä^renb

e§ i'^m bod^ fo töbtli(| toel^ um§ .^erj toax. (5r löfd^te

bie Sam^e unb ging, untoittfärlid^ auf ben Selben fd^rei=

tenb, burd^ ©ina'g @emad^. ^a§ ^ilb üBer bem ©o:p^
em^jfing nur ein fd^tnad^eg Sid^t tjon einem glurläm^id^en,

bag burc^ bie offene %f)ixx ^ereinfd^ielte. 5lber er fal^ bie

l^errlid^e ©eftalt ber fc^önen "^immlifd^en Siebe fraft feiner

Erinnerung in jeber Sinie tjor fid^ leud^ten unb feufjte

tief auf.

S)rau§en lieg er fid^ in ber ftitten 5^ad^t!ül^le treiben,

rool^in bie glamme in feinem ^erjen il^n 30g. ßö bauerte

nid^t lange, fo fanb er fid^ in ber S^orftabt. @r Ujugte

nid^t, toag er bort fud^te. 2)enn er glaubte feft an il^rcn

©ruft, unb ba§ er i^r §au§ öerfdCiloffen finben toürbe.

5lber tt)a^ für ein anberer Ort in biefer Stabt toar iT^m

irgenb Ujid^tig? 5lur üorbeigel^en njoHte er an il^rem ^aufe
unb bann toieber umfe^ren.

@inen 3lugenblidf badete er baran, 33embt ju befud^en.

^ber er lieg ben ÖJebanfen Ujieber fatten. @r fd^eute fid^

bod^, i^m 3U begegnen, aU ^äiit er einen ütaub an if)m

begangen.

3mmer langfamer ging er, immer trauriger fenfte er

bie Stirn, ^a fa^ er anfällig auf unb entberfte, bag er

nur nod^ Ujenige Sd^ritte öon iT^rem .^aufe entfernt toar.

2)ie Saterne brüben flacferte faft erlöfd^enb. @leid§tt)ol§l

— e§ toar feine ©innegtäufd^ung — bort in ber .^auSt^ür
— bie ©eftalt mit bem fetten jtüdlilein überm ^eftd^t —
nein, eö toar unmöglid^ !

— unb bod^ , toer anberö fottte

c§ fein ? 3öer trug f ben ^op] auf ben ©d§ultern ? Söer

^ob fo hm ?lrm?



84

Xtaub! riet er au^et ftrf); fein t&erg f(^lug il^nt Bi^

pm <g)alfe t)inauf, ex fdCitoanfte auf bie @r|d§einung ju,

bie auf ber bämmerigen Sd^toeEe ftanb.

^t^i i^at fte einen fteinen ©cfiritt in ba§ bun!lc

^aug 5urü(f, im näc^ften ^Jloment toar er bid^t ii)x gegen*

üBer. S)u Bift e§! 5!)leine einjig ©elieBte — ift e§

möglid^

!

©ie nidte ernft^aft mit bem ^o^fe. ^c§ tonnte,

flüfterte fie, ba§ bu allein Bift unb traurig an mi(i) benfen

ttJürbeft. ä(ä) töufete aud), bafe e§ bid) ju mir ^ielien

UJürbe. ^omm! ^d§ !ann ni(|t leBen o^^ne bi(^!

2öo(^e um 3öo(^e loar öergangen, fc^leid^enb unb im
fteten Ungenügen für hie einfame grau, bie für bie ge^

§eime ©eelentounbe freilid^ !eine .g)eilung in if)rer felBft*

getoäl^lten S^erBannung fanb. @§ fetjlte il^r aud^ ^ier

nidit an mani^erlei ^utem, tnaS jeber 5lnberen erquidlid^

getoefen tt)äre. 2)er Ort be§ üeinen gi^öueuBabeg toar

IieBIi(i) gelegen, gmifdien fanften <5ügeln unb fi^önem ®e*

^ölj, unb ÜB er ben gangen ,g)erBftmonat ftanb eine tt)ol!en*

lofe ©onne am ^immel. Sie grauen ^tten fi(^ toie

immer gu i^r ^ingegogen gefüllt, ba fie im @efül)l il^rer

UeBerlegen^eit SlEen gütig Begegnete unb, fo tt)enig if)x

barum gu t^un fein mochte, auf bie großen unb !teinen

^ilöt^e, in bie fie eingetoei^t tüurbe, mit fc^eiuBarer ©^m*
patf)u eingugej^en |)flegte. S)ie menigen 5Jlänner, bie fic^

^ier^er tjerirrt Ratten unb gro^e ßangetoeile em|)fanben,

Beeiferten fic^, ber fc^önen grau mit ben fditoermüt^igen

klugen gu ^ulbigen, unb ba fie ben gett)ol)nten 2;riBut in

freunblic^er ä^'^ütf^altung ^inna^m, tourben i'^r aud^ bie

Gattinnen i^rer 3>erel^rer nid§t entfrembet. 3lBer bieg

aEe§, mag gu anberen Seiten i^ren ß^rgeij geftittt ^tte,

Befriebigte fie bieSmat nidit. Sie ^axxU öon einem S5riefe

Si^lobtoig'§ 3um anbern auf ben, ber i^x enblicC) mieber

fein <&er3 auf @nabe ober Ungnabe ju gü^en legen foEte.
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©0 lange toatett fie nie getrennt getoefen. ©d)on eine

füraere (Sntbel^Tung l^atte er jonft fd^toer ertragen unb,

toenn er jc^rieb, balb toieber ben 2:on ber furzen SSräutt*

gam^aeit angefd^lagen , ben fie nnn fd^on fo lange nid^t

nte^r ge:^ört l^atte. Sl^re S5riefe njaren freilid^ ni(|t baju
anget^an, ein järtlic^eS S)uett tjeröoraulodfen. (Sie beriä)-

tete atoeimat jebe 3Ö0(f)e über ben Fortgang il^re§ ßebeng
unb i^rer ^ur unb fragte nid^t nn^erali^, aber nid^t eben

bringenb nnb njarm, nad^ feinem @rge^en. .^ieranf er*

tniberte er ^ün!tlid^, aber einfilbig, inbem er feine 3lrbeit

t)orfd^ü|te, bie att' feine geber!raft in ^nf^jrnd^ ne:^nte.

5Da^ @ttt)a§ a^if'^fi^ f^^ getreten njar, ba§ nac^ unb nad^

öon ber Se^fud^t, fie n)ieberau^ben, öerbrängt n)erbe,

lie§ fid^ t)om fd^ärfften ?luge nid^t einmal a^^f^^^ ^^it

Seilen er!ennen.

(Sie legte jeben biefer feltfamen S5riefe mit einem

(Seufaer in i^re 5Jla^pe unb griff a^^ ^^^ toei^feibenen

Sud^, beffen Blätter fid) in biefer gereiaten, öielbebürftigen

(Stimmung rafd^er al^ fonft füttten. ^ein äöunber, ba§
bie Stal^lqueEe nid^t bie ,^raft ^tte, xi)x '^eitere 2age unb
ftärfenben Sd^laf iti 5lacf)t a" bringen. 2)er 5lrat fd^üt*

telte ben ^op], 6r erlaubte fid^ ^u bemerfen, ba§ fie öor

Slttem bag attau regfame ÖJe!^irn aur äftu'^e atoitigen muffe.

5ludf) er tiatte öon il^ren tiefen Stubien unb i^rer bid^*

terifci)en 53egabung einen überfi^toänglid^en SSegriff. (Sie

läd^elte bann trübfinnig unb erflärte, fie fei gana ntü^ig,

unb il^r @eift bcfinbe fid^ in einem beftänbigen ^albbunfel,

tüobei fidl) trefflid§ fd)lafen laffe. ^ur irgenb ein anbereö

Organ ftöre ba^ ^leid^geUjid^t i^rer ^atur. Offen ^u ge*

ftel^en, bag e§ njol^l ba§ öera fein möd^te, ^tte fie nid^t

ben ^ut^.
%U bie fünfte Söod^e öerftridfjen toar, erl^ielt fie t)on

ilirer n)ürbigen gi^eunbin, ber (Su^erintenbentin , einen

SSrief, barin ftanb: „Sie fragen mid^, liebe Georgine, ob

id^ Sl^ren 5)lann nid^t gefe^en, unb n)ie er fid^ tool^l be*

finben möge. ®a er, tou Sie toiffen, fein greunb t)on

^efudfien ift, ^ai er fid^ in unferem ftitten «&aufe natür^
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lid^ nid)t hlidtn laffen, unb Bei ber Stuftöfung aEer ge^

feEigen Äreife toäl^xenb bex gerien tonnte iä) i:^m aui^ am
btitten Drte ni^t ^^re (3xn%e brinöen. Heftern ahn
^Be iä) if)n auf ber ©tra^e getroffen unb fann ©ie nun
üoEfommen barüBet Berul)igen, ba^ bie angeftrengte 3lr^

Beit unb bie 2;rennung öon feiner Vergötterten grau it)n

ettoa au einem Äo^fl^änger gemad)t l^ätk. S^ielme^^r trug

er ha^ ^aupt fo ftolg unb freubig im 5^arfen unb fal^,

mölirenb er mit jugenblid^em geuer ba^infd^ritt, fo fiege^^

fro^ üBer bie geringere ^enfdi^eit l^inmeg, ba^ er aud^

mt(| niäjt Bemerlte, bie idf) bod^ bic^t an i^m DorBeiging.

^ä) ^öxte i^n fogar l^alBlaut t)or fic^ ^in fingen, orbent*

lid^ toie ein ©tubent, unb UJoEte fc^on auf x^n zutreten

unb il^n fragen, oB biefe üBermüt^ige gerienlaune baöon
^errü^re, ba^ er mit feinem neuen 20er! fo üBer bie

5!Jla^en aufrieben fei, ober oB er eBen einen ^rief erhalten

^aBe, ber i^m ba§ Balbige @nbe feiner ©tro^^toitttoerfrfiaft

anfünbige. SlBer e^e ic^ mid) Befinnen !onnte, mar er fi^on

OorBeigeftürmt, unb iä) ertoarte bie ßöfung be§ erfreulichen

9flät^fel§ Oon Sf^nen. kommen ©ie, t^euerfte grau,

^illein §au§ ift ungemö^nlid^ ftiE, mein lieBer 50^ann in

@cf(^äften tjerreif't, meine Beiben ©ö^ne, bie feit jenem Be*

bäuerlichen S5orfaE mit ber 5U(i)tlofen ^erfon fi(| trefflich

gel^alten ^Ben, machen eine fleine gu^reife. ^d) fe^e
mi(^ nad) unferm lieBen, Vertrauten ^ef:prä(j^, ba§ mir
immer, oBtoo^l mir un§ leiber auf öerfd^iebenen ©taub*
:pun!ten Befinben, öiel 9la]§rung für ^eift unb «^erj f:pen*

M" u. f. m.

@ina fa§ mol^l eine ^IBe ©tunbe, nac^bem fie bieg

gelefen, unb ftarrte regung§lo§ auf ba§ SSlatt. 2)ann er*

^oB fie fic^ unb Begann, i^re ©ad)en jufammenäufuc^en

unb ftc^ 3um SlufBrui^ ^u ruften, ©ie l^atk i^re Otüdfe^r

erft für bie näd)fte SÖot^e Befc^loffen unb i:§rem 3Jlanne

angeiünbigt. 9lun füT^lte fie, ba^ ^itoa^ gefdje^en fein

muffe, mag fie nid)t länger in feiner ungreifBaren ©:pu!*

geftalt ertragen fönne.

^ur t)on bem ^Irgt öeraBfd^iebete fie fid§ unb trug
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il^m i§re ^rü^e auf an ^iejentgen, bie i^r ^ter nä^cr*

getreten toaren. ©ie ^aT6c 8orge um bie @efunb!^eit t!)re^

^J!Jlanne§, ber, toenn fie nt(i)t über il)n tt)a(^e, fid) ju üBer*

atBeiten Pflege. 3:^re eigene ßttiolung unb @enefung jei

Ipffnung^log , tüenn fie mit biefer 5lngft bie ,^ur fortfe^e.

3lm anbetn ^ad^mittag reifte fie ab, um neun UT^r

erreid)te fie i^re Söaterftabt. %l^ fie in ber S)rof(^!e ben

furjen äöeg nad§ i^rem .g)aufe ^urürftegte, toar in i^^rem

fonft fo üaren unb ma^öotten @eift ein iumult, ba| fie

tjor fid^ felbft erfrfira! unb mit atter ^Olac^t iT^re Gebauten
3U orbnen fuc^te. §unbert '»JJlöglid^feiten ^tte fie UJäl^renb

ber 9(ieife ermogen unb mieber öern^orfen. ^JZur ba§ (Bi\oa^

gefd^e^en fei, toa^ i^r ßeben bebro^e, ftanb i^r feft.

anlegt tpar il^r bie S5ermutl§ung noc^ al§ eine 3lrt

2roft erf(|ienen: er ^be burd^ bie übermäßige 5lrbeit

feinen ^eift in eine franfl^afte Ueberf^annung gebrad^t,

unb aud^ bie ^älte gegen fie fei nur ein ©tim^tom einer

))ft)c^ifd)en S^erftörung. ^äiit er Bei öottfommener geiftiger

@efunbl^eit bie 5trennung fo l^eiter ertragen !önnen?

2)er Söagen l^ielt t)or il^rem »^aufe; fie fa^ auf ben

erften S^lid, bafe fein genfter erleud^tet tuar. ^it fiebere

^fter .»paft 30g fie bie .^auSglorfe unb überlegte, ttjenn fie

i]^n fd^lafenb fänbe, fo frül^ e^ audf) nod^ Wax, ob fie il^n

raedEen foEe. 2)ie ©timme ber alten ^erfon, bie fd)on bei

il^rem Spater alg ,!paug]^älterin unb Aöd^in gebient ^atte

unb il|r ganj ergeben mar, ließ fid) enbli(^ l^inter ber ge*

fd^loffenen %^nx bernel^men: toer fo ]päi nod^ in§ .^au^

moEe? 5ll§ fie fid^ ju er!ennen gegeben, mürbe mit einem

^^u^ruf beg freubigften Srftaunen^ geöffnet, unb ba§ gute

alte Öefidfit erfd^ien an ber bunflen ©dfimette. ©ie f^on
äurüd, befte gnäbigfte grau ^rofefforin?

3d§ bin'g, Margret. 3ft mein ^ann ju §aufe?

3ft er fd^on au ^ett?

2)er |)err ^rofeffor? 2ld^ bu meine @üte! 2)cr ^ert

gel^t ja nie öor ein big jmei U'^r ju ^ett. Smmer ar*

beiten, arbeiten audt) bie ^Jläd^te burct). @§ !ann il§m nid^t
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gut fein auf bie Sänge. @in &iM, ba§ bie ^-xau tüieber

in§ ,!pau^ !ommt!
60 finb' iä) i^n in feinem Sii^wt^^/ f^Ö*^ @ina, in*

bem fie raf(^ eintrat unb bie Sre^^e ju erfteigen Begann.

5116er feine g^nfter toaren ja bun!et.

greilic^! fu'^r bie 3llte fort, inbem fie gef(^äftig ftd)

mit bem Meinen ^epää Belub, ju §aufe finben ©ie ben

^errn ja aud^ nid^t. Sommer menn e^ bunfet toirb unb
natf)bem er !aum ein :paar S3iffen gegeffen ^at, ge^t er

fort unb !ommt nie öor TOtterna(^t, meift aber Diel

ipähx nac^ <g)aufe. 2öir bürfen nie aufbleiben, i^n ^u er*

märten, unb bann f(i)läft er bi^ an ben lieEen Sag, ift

aber fonft fe^r aufgeräumt, unb menn id§ mir t)erau§nel^me,

il^m einmal in§ @emiffen ju reben, ha^ er nic^t eine fo

unfinnige SebenSart einreiben laffen foE, bi^ 5^a(^t fei ^um
<5d§lafen gemacht, unb ftubiren fönne er über Sag me^r
üU genug — Margret, fagt er ba, mad)en ©ie fic^ feine

Gebauten barum unb öerflagen mict) ja nic^t etma bei ber

f^rau. 3(^ "i^dbe eine 5lrbeit bor mit bem S)o!tor SSernbt

Qemeinfc^aftliii). S)em laffen über Sag feine ^ntoaltSgefd^äfte

!eine freie Seit. S)a muffen mir mo^l bie '^aä)i ^u §ülfe

nel^men. — Unb babei fie^t er gang munter au§, ber ,^err

^rofeffor, unb mar aud^ immer gefunb unb guter ßaune,

fonft i^&iV id) ber fyrau boc^ am @nbe ein 3öörtd)en ba*

öon geftetft, meil e§ mid^ äuerft geängftigt ^t unb mir

unnatürlid) t)or!am. 3lber bie grau mei^ gemi§ t)om

,^errn felbft, mie er'§ je^t fid^ eingerid^tet ^t.
^ina mar auf ber bunflen Sre^)i)e flehen geblieben,

fid^ an ha^ @elänber anflammernb , ba ein ©d^minbel fie

umpmerfen bro^te. @ine furd^tbare 5l]§nung, nein, eine

töbtlidie ^emipeit ftanb iplö^lic^ bor i^rer (Seele, ba§

Sinnige, ma^ munberbarer SCßeife il)r nie in bie Gebauten

ge!ommen mar, — mie ^ätte fie ben ^ann, ben fie i^re§

feefi^e^ gemürbigt '^atte, mit einem fo niebrigen SJerbad^te

beleibigen lönnen! — unb bod), jene 5^ac§mittaggftunbe,

mo fie il)n in öertraulid^em ^e^lauber mit jenem nieberen

@efd)ö^f gefunben l^atte, — feine beutlii^ erfennbare ^Se-
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fattöen^eit — fein SJemü^en, bie entlaröte ©ünberin 311

tJcrtl^etbigen, ~ unb 0^! l^atte er e§ nid^t o^m Sd^eu
befannt, toa§ t:§m ber Unterf^ieb atPifd^ett l^eiliger unb
profaner ßiebe bebeute? Unb fein rafd^eg ^tntütEigen

in il^re 5lbreife — feine faltfinnigen Briefe — OTeg,
5rtte§

©ie l^ätte auffd^reien mögen öot töbtlii^ betle^tem

Stola, als fie mit Mi|artigem $ettfe!)en |)lö^lid^ biefe

lange ^ette öon SSetoeifen be§ fd^mä^lid^ften f8exxai^§>

bur^lief. 3lber ba ftanb bie arglofe alte S5ertraute leintet

if)x, bie nie, nie erfahren burfte, me furchtbar an i^rer

graueneT^re unb *äBürbe gefünbigt tt)orben toar. 2)ie§ @ine
mu^te gerettet werben, um jeben ^rei§.

5ltterbing§, fagte fie, jebeS 2öort fid^ fd^toer abringenb,

er l^at mir gefd^rieben, bafe er mit ^octor 33ernbt ju ar=

bciten l^at, ba§ fie bie Üläd^te au ^iilfe nel^men muffen.
3d^ !onnte 5^id§t§ bagegen t^un auS ber gerne; bu be*

greifft ba§, Margret. 5lber e§ barf nid^t au lange bauern,

eS ^ai bie längfte 3cit getoä^rt, unb barum — barum
bin id§ rafd^er, aU iS) öor^tte, aurüdfgefeiert — unb mitt

ein @nbe mad^en!

2)en fellfam ^rten 2on i^rer legten SGöorte über-

l^örte bie 5llte, bie in i^rer S^ertoirrung nid^t tüugte, tt)a§

fie auerft angreifen fottte, um eS ber §errtn tro| ber

Ueberrafdfjung au -^fiufe tokhn bequem ^u mad^en. 2)a§

atueite ^}Jtäb^en fei ausgegangen, bod§ toerbe e§ balb

tt)ieber!ommen. 3natt)ifd§en, menn bie S^^au (SttDaS ^u effen

münfd^e, e§ fei gleid§ bereitet, unb aud^ baS Sett, baS

nod^ nid^t überaogen fei — fie moEe gleid^ ben Sd^lüffel

aum ßeinenfd^ran! "^olen. —
Sa§! ermiberte @ina, inbem fie mit übereinanber:»

gefd^lagenen Firmen, ,g)ut unb Hantel nod^ nid^t abgelegt,

in i^rem ^ufenaimmerd^en über ben toeid^en 3^e^^id§ fd^ritt.

3d^ effe l^eute 5lid^tS mel^r. %ud} im ©d^lafaimmer —
id§ Ujerbe biefe 9lad§t tool^l ^ier auf bem ©0^)^ ait^^^^^Ö^n.

S)te ^ur l^at mid^ fel^r angegriffen, unb ba id^ attein

fd^lief, ^b' iä) mid^ t)ern)öl§nt, fo ba§ ber geringfte ßaut
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ntbm mir mtd^ toedt. S)er Slrat tüitt, ba^ id§ box OTem
loieber fc^lafen lernen foE. 3^1 ^^^ 3^^^^ njerben toir

morgen eine anbere @inri(i)tung treffen — big 3lEe§ toieber

im @eleife ift. Öe^, ^[Raröret, la^ midf) attein!

©ie rief bie befümmerte 5llte nac^ einiger ä^it toieber

3U fic§ ^^erein. (S§ ift oft ^mei, brei U^r getoorben, fagte

fie, bi§ ber §err nac^ .g)anfe !am ? — ^a, antwortete bie

5!Jtagb, iä) ijöxt if)n jebeg ^ai, id) l)abe einen leifen

(5(^laf. @r ge^t bann auf ben 3^^^^ ^i^ 2;re^:pe hinauf,

um un§ ni(i)t ^u ftören ; bie grau toei^ ja, \ük gut er ift.

^^ber i(^ ^örte i'^n boc§, unb mani^mal fang er fo öor

ftd§ :^in, ha^ iä) noc^ backte: fo ein gelehrter §err unb

gar ni(^t gräm(i(^ unb überftubirt!

@§ ift gut, öerfe^te (SJina. S)u ge^ft au(^ :^eute pn

ber gen)ö:^nlic§en Seit gu SSett, aud) bie Sigbet^ tritt i^

^eute nid^t me^r fe^^en. ^^ — iä) l^abe auf ber ga^rt

ein ^aar ©tunben gefd^lafen, id) mitt aufbleiben, bi§ mein

5[Jtann nai^ §aufe !ommt.

S)ann fa§ fie ©tunbe um ©tunbe auf bemfelben giedt

im <Bop^a unter bem S5ilbe unb überbad^te il)r ©d^irffal,

ü^ne ba§ eine ülegung ber ©elbftanüage in i^r auf*

gebämmert märe, ©ie mar fic^ bie unfeligfte, Oerlanntefte,

mipanbeltfte grau, ein Qid unb €p]tx be§ uner^örteften

Unban!§. gaft artete ba§ 5[JlitIeiben, ha^ fie mit fid^

felbft fül)lte, je länger e§ mährte, je fc^meic^elnber in eine

^rt bon tragifd^er ülü^rung au§, unb fie öerllärte i^x

SSilbni^, toie e§ il^r in ber ftummen ^aä)i öor ber legten

@ntf(^eibung öortam, 3ur §elbin eine§ erfi^ütternben

5lrauerfbiel§ , bei beffen ©rieben ein !ünftlerif(^er ^enu§
bie (Schauer öon gurd§t unb 5!)litleib abelt unb befc^mid^^

tigt. 2)a§ fie xf)n nun fo tief unter fic^ erblirfte, ber fie

nie nac^ i:§rem öotten äöertl) begriffen, unb fid) felbft in

ber gangen 6r:^aben^eit einer fc^ulblo§ S5erle|ten, toar i^r

bei attem S3itteren biefer ©tunben eine 3lrt fefa^ für bag
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üerlorene &iM. äöenn eine toeii^ete Stimme in if)x laut

loerben tooEte, fie an atteö SieBenStoürbiöe au erinnern,

wag an bem 2;reulofen i^x tJor Reiten ba§ ^er^ Betoegt

^atte, Braute fie biefe "»IJlafinung jum Sd^toeigen, aU eine

S^erfud^ung äu untuürbiger Sd^n^äd^e. 3ll§ bie ^itternad^t
öorüBer tt)ar unb fie nod£) immer aEein, ging ein finfterer

(5d)atten über i:^rc Stirn. S)a griff fie nad§ einem ita*

tienifd^en (Sjem^lar be§ 2)ante, ba§ immer auf il^rem

Sd^reibtifd^e lag, unb getoann eg über fid§, ein :|)aar @e*
fange ber ^öUc p tefen, bie fie faft augtoenbig tt)uBte.

(£g fd^ien, alg fud)e fie barin nadC) einer SSufee, bie l^art

genug fei für bag, tüag man il^r angetl^an.

6in Uf)r — atoei Ul^r — ba erüang bie ^auStT^ür

unb ber Sd^ritt be§ .^eimfel^renben auf ber Xxtppt. Söie

er fic^ näherte, l)örte fie beutüd^, bag er üor ftd^ ifin fang,

fo leidsten, fröl^lid^en .g)eraeng, toie nn 5)flenfd), ber

t)on einem greubenfeft !ommt. 3^r mid^ ba§ le|te S3lut

aug ben äöangen, bod^ !)ielt fie ben ^lid feft auf bie

Reiten beg SSud^eg gef^annt unb l^oB i^n au(^ nii^t, alg

je^t bie 5l]^ür fid^ öffnete unb ber Si^ulbbelabene auf ber

SdtjtoeEe erfc^ien.

@ina! 2)u fi^on jurürf ? l^örte fie il^n rufen. 2)a erft

^ob fie langfam bie äugen unb üe§ fie mit einem 3lug^

brucf eifiger S^erad^tung auf feinen entfetten S^^^^ ru^en.

(Sr fi^ien fid^ mit großer 5lnftrengung au faffen, aber

eg gelang i^m, er trat öottenbg ein unb ging auf bie

fteinerne ©eftalt mit auSgeftrerfter <^anb unb lebl^after

@eberbe au. 3ft eö möglii^? rief er. 2)u bift e§ tüir!*

lid^? 5lber mag l^aft bu? (Sg ift bod^ fein Unglürf ge*

fd^e^en, ba§ bu öor ber beftimmten S^xt —
^u fagft eg, ermiberte fie tonlog, il)n ftarr anblirfenb.

öin Unglürf ift gefd)e^en. Unb bu meißt anä), meld^eg

iä) meine. Unb ber eg öerfc^ulbet ^at, toirb bie golgen

au tragen ^ben.

2)ie Söorte entfielen i^r, toie toenn fie fie einem @in*

flüfterer nad^f^räc^e unb felbft feinen %^t\l baran l^ätte.
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Sie Tratte ^iä) eine ganj anbete rid^terlic^e S'lebe au^gebac^t,

bie tüax auf einmal au§ il^rem ^op] n)ie toeggelöfd^t.

®ina, tief et, bu fiel^ft au§, toie tüenn bu frfitoet

!tan! wäteft. 5lengftige mid§ nic^t mit ülät^feltootten —
n)a^ ift gefd^e^en?

Bu f^ätfte nod§ iT^ten butc^btingenben SSIid. §eud^(e

nid§t! ethjibette fie bum|)f. ^^ toeif , tooiiet bu !ommft,
too bu beine 5läci§te augeBtad^t ^aft, feit id) fetn toat. ^i^
toitft bu nid)t Bettügen mit bem 5!Jlätd§en, ba§ bu bet

Sllten aufgeBunben. Obet ^ätteft bu 3U aEem Unetl^ötten,

toag bu gefünbigt l^aft, bie ©titn, e§ beinet öettatl^enen

f^tau in§ @efi(^t '^inein gu leugnen, ba§ bu beinet ^ftid^t,

beinet (S'^te unb Söütbe öetgeffen mt?
@t öetftummte, t)on biefet fd)atfen Äälte T6i§ in^

5!)lat! gettoffen. S)a§ ^et^ toutbe i^m eng in bet SStuft,

et lie§ fi(^ auf einen ©tuT^l faEen, bet am bun!(en genftet

ftanb, unb bet ^op] fan! i^m auf bie S5tuft.

^acf) einet langen ^aufe etijoB et fid^ unb ttat an
ben %\]ä). Söenn fie i^n je^t angebli(ft l^ätte, toäte fie

bod^ öieEeic^t etfd^tocfen übet ben tiefen SJetfatt, bet fidf)

:plö|lid^ in feinen immet noc§ jugenblid^en äugen geigte.

ßJina, fagte et, ic§ ^dbt mid^ ]ä)tütx an bit öetfünbigt.

2d) tüiU bie ©{^ulb nii^t nod§ fteigetn, inbem id^ mid^

3ut ßüge etniebtigte. S)u l^aft ba§ tjolle Sfled^t, mid^ an^

auflagen, ba^ id) bi^ auf§ iieffte ge!tän!t, bie l^eiligfte

^ftid^t gegen bid^ öetle^t ^aBe. ^n beinet §anb liegt

nun attein unfet ©d^irffal. ^ä) — in biefet jammetöotten

©tunbe — id^ fü^le nut (Sin§: ba§ bu mit nie öet^eil^en

!annft. 2)u ^aft 3U beftimmen, h)ie e^ nun mit un§
toetben fott.

Unb ba fie ^ietauf nid§t gleid^ ettoibette: ^ä) iüage

nid^t, meine Sd^ulb in beinen klugen öettleinetn ju motten.

S)u toütbeft e§ nid^t öetftel^en, bu bift bit nie Betonet ge=

toefen, ba^ mit @tma§ fehlen !önnte, bu gaBft mit ja 5ltte§,

mag bu ^tteft, @ina, unb e§ mat t)iel, fo öiel, ba§ jebet

5lnbete fidt) t)ietteid£)t üBetteid^ bamit gefül^lt ^ätU. SlBet

ha^ §et3, @ina, ift ein eigenfinnige§ S)ing, meinet menig*
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ften§. 2öa§ bu mir nic^t geben fonnteft, gerabe bonac^

id^maditete id) ünbanfBaret, unb aU e§ mir geboten tourbe,

griff ic^ banac^ unb l^ielt e§ feft — unb nun Verliere id)

atteg 5lnbere barüBer unb barf Üliemanb anflogen al§ mid^

felbft.

^a§ ))aiic er in einem ftiEen, tieffd^mer^lii^en 3:one

gefagt unb ftanb i^x gegenüber in fd^lirf)ter, ergebener

Spaltung, il^ren ©^rud§ ermartenb. @r al^nte nidfit, bafe

er 'üidjt^ l)ätte fagen fönnen, ma§ fie me^r em|jört ^ätte.

2ßa§ bir gefehlt ^ai? hxaä) e§ au§ ii^rer aufgeregten

35ruft l)ert)or. 3c^ toei^ eg gan^ gut: bir toar ni(|t tr)ot)£

in ben ©d^ranfen, bie eine eble meiblii^e ^atur bem
^IRanne, bem fie fid^ für ba§ ßeben l^ingiebt, auferlegt.

2)ag 3ucf)tlofe, äöürbelofe, bag Gemeine, au§ bem i^r

3ltte gemalzt feib unb ba§ xijx in einer äöelt ber Sitte

nur 5um ©dtieine bänbigen lernt — banai^ fd^mac^teteft

bu. Unb alg e§ bir in biefem leid^tfertigen ^efd^ö|)f ent=

gegentrat unb bid^ mit breiften klugen ^erau^forberte , ba

fi^ien bir ba§ toie bie ßorfung ber berül^mten „l^immlifd^en

ßiebe", bu fa^ft ein ^arabieg t)or bir offen, too ©d^ön*

"^eit unb ßafter f^leierlog ^erumtoanbeln, unb ba toar'S

um bidt) gefd^el^en. 3ft eg nid)t fo? ^annft bu fagen,

ba§ id) bir ju üiel tl^ue?

©ie martete auf feine ^Inttoort. @r ^tte e§ auf ben

ü^it)pen, i^r ^u ertoibern , ba§ fie ber äöal^rl^eit ein Qtxx^

bilb untergefd^oben. 5lber er fd)tt>ieg. (S§ fd^ien it)m eine

ßnttoeil^ung feiner innigften ^efül^le, il^r a" l^gen, niie

3lEe§ gefommen, toie feine Sinne erft umftridft toorben

maren, nad^bem feine Seele fd^on bem Räuber erlegen toar.

Unb Ujie tonnte er l^offen, öon iT^r öerftanben au toerben?

^JJlu^te eg i^r nidt)t al§ bie graufamfte atter 35eleibigungen

erf(^einen, menn er il^r flar ju mad^en üerfud^t l^ätte, ba^

bieg ^äbd)en, ha^ fie fo grenaenloS öerad^tete, an ed^tem

äöeibe^abel in feinen Slugen l|od^ über i^r ftanb ?

5llfo fügte er fein Söort unb fragte nur nad^ einer

langen ^^^aufe: 3ßa§ ^ft bu nun über un§ befd)loffen?

3)u toirft in 5lßeg toiEigen?
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2öie !önnt' id) einen eigenen 3öiEen "falben? 3llle§

9ted)t ift auf beiner ©eite, aEe§ Unred^t auf meiner. ®a§
toir un§ trennen muffen , ift nid^t ab^utoenben. Unter

toeld^er ^orm, bleibt bir allein übertaffen.

©ie ftanb auf. 2)ie§ tüar öon Willem, n)a§ fie l^eut

gelitten, ber fc^ärffte ©d£)lag, bafe er öon bem @eban!en,

fie für immer ju öeiiieren, nic^t tiefer erfd^üttert n)ar, ba^

aud^ je^t, too fie il^m tüieber gegenüberftanb , i^r S5efi|

il^m fo üöEig toert^lo^ erfd^ien unb er bie 5lot^n)enbig!eit,

fie aufzugeben, o^ne jebe Berufung an i^re @nabe au§^

f^jred^en !onnte — toie ftar! mußten bie neuen ^anbe

fein, bie i'^n üon i^r geriffen! Sie Tratte im ©titten, ha

fie fein gartem^sfinbenbe^ @emüt^ unb feine ritterlid^e @r*

^ebeuT^eit jalirelang erlebt ^^atte, fid^ auf eine ftürmifd^e

@cene gefaxt gemad^t, bie il)n enblid) ^u il^ren gü^en
niebergetüorfen unb au einem inbrünftigen gieljen gefül)rt

l^ätte, au§ bem föniglid^en @dCia^ ilirer ^ad^t unb ^üte

i^m 3>er3ei^ung ju getüätjren, i^m eine lange S3u§3eit auf*

^uerlegen, nad^ bereu SSeenbigung 3lEe§ vergeben unb öer*

geffen unb feine anbäd^tige ^ere^rung nur um fo uner^

fd£)ütterlid£)er begrünbet fein foEte. Unb nun — er toäre

im ©taube getoefen, tüenn fie if)n freigegeben, augenblirf^

gu ber 2)irne jurücfäuteliren , bie il)n i^r abtrünnig ge=

mad^t.

^ein! fagte fie, nad^bem fie ba§ 3ini^ei^ ^^it heftigen

©d^ritten burd^meffen Tratte, haQ bin iä) nid^t fc^ulbig!

©0 arm unb elenb braud^' id§ ni(^t gu Ujerben, nad^bem

id^ ba§ ^äu§lid§e (SlücE unb ben Glauben an ^anne§*
toort unb *2;ugenb eingebüßt, nun aud^ meine bürgeiiid^e

^^re 3U Verlieren, in einem toibrigen gemeinen ©canbal
meinen 5^amen befd^imbft ^u Ijören. Unb aud§ bir —
obtool^l bu e§ nid^t um mid^ öerbient liaft — au(^ um
beinettoiEen barf ha^ nid^t gefd^e^en. ^ä) toeig, in biefeni

^ugenblicE, ba bu nod§ bon ben Äüffen biefer S5ul)lerin

glül^ft, erfdjiene bir e§ al§ bie günftigfte ßöfung, bid^ bon
mir fd^eiben unb für immer an fie ^ngen ju bürfen. 3n
beiner S5et^örung bebenfft bu nic^t, ha^ bu bamit beine
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©tettung, beine gan^e 3it^itnTt ^reiögäbeft. 3lBer tc^ ^aT6e

hid) einft geliebt, unb e§ ift meine ^f(ic§t, für bein 55efteg

3U forgen, bi(^ öon einem @(f)ritt abju^Uen, ber nnr ^u

balb bid^ in äleue unb SJerjtDeiflung ftüxaen toütbe. ^e*

trennt toerben tüir fein, aber bie 3öett foE e§ nid^t er*

fatiren. Söir n)erben in biefen Üläumen, bie einft unfer

&IM gefe^en, neben einanber fortleben toie jtüei ^rembe,

fd^limmer unb trauriger aU bie grembeften, unb biefe

^ötte auf ßrben fott beine 35u§e fein. 3(^ n)ei§, bag bu,

toenn aud^ ber le^te Junten einer Ujärmeren ^m^finbung

für mid§ in bir ertofd^en ift, bod^ nid^t fo unebel benfen

fannft, mic^ beg einzigen nod§ übrigen @utg ju berauben:

meiner grauentoürbe , bie un'^eilbar öerle^t tüäre, n)enn

bie Söelt al^nte, n)ie man mir ju begegnen getnagt ^at
Unb fo ^off' id), bu crgiebft bid^ barein, meinen Der^^ten
5lnblirf nod^ ferner ^u ertragen, toenn aud^ nur hei ben

^a^ljeiten, ber 2)ienftboten megen, unb toenn toir anbere

@efeEfd[)aft nid^t öermeiben fönnen. 51ur nod^ eine S5e*

bingung ^b' id) ju ftetten.

^enne fiel ertoiberte er bumpf. S)u toei^t, id^ fiabe

lein üled^t, bir @ttt)ag ^u öerfagen.

2)a^ bu biefe !:perfon nie toieberfiel^ft unb aud§ jeben

anberen S^erfel^r mit il^r abbrid^ft. belobe mir ba§ bei

bem Anbeuten beiner Butter, ober toa^ bu fonft ^eiligeö

au§ bem S5an!erott aEer cblen ©runbfä^e unb @efü|le

gerettet ^aft.

3d^ gelobe eö, fagte er faum i^örbar. 2)ann ttjanbtc

er fid§ ab unb ging nad) feinem 3i^^^i^- ^^i ^^^

Sd^toelle jauberte er einen 5lugenblicf. @r fd^ien no(^

@ttt)ag fagen ober ujiberrufen p moEen. TOt einem trau*

rigen ^ot)ffd§ütteln pxe^tt er bie ßi|j^)en aufammen unb

Ue§ feine grau aEein.

^l^ er am anberen ^JJlorgen auf feinem fd^malen

9luf)ebett, auf ^a^ er fid^ ange!leibet getDorfen, au§ einem
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furjcn 2;taumfc£)Iummer ertcac^te, i^aitt er 5[Jlü^e, an bie

falte 2öir!lid^!eit be§ näd)tU(^en @rleBmfje§ 3U glauben.

2le^nli(^e ©cenen toaren i§m oft in bangen @etüiffen§*

träumen öorüBergegangen. ^od§ ^tte ber ^tei^ be§ un^

öeri^offten ||)äten ßieBe§frü^ltng§ t^m jebe trüBftnnige

2l]§nung Balb lieber Ujegge^auBert. ^u^eil^ti liatte er

fid) öor^ufteEen öerjud^t, toa§ barau§ toerben jollte. ^n
biefer t(|ulbt)oEen @et^eilt:§ett feinet ßebenS fortgutoanbeln,

emi}fanb er al§ bie eigentliche ©ünbe, al§ eine äußere unb
innere Xlnmöglid§!eit. ©in :|)aar 5[Ral ^atte er angeje^t,

einen S3rief an @ina ju fdjreiben, toorin er i'^r 5lEe§

Betteten unb feine ^^rei^^eit äurüdt)erlangen tüoUk. ;3^mmer

noc6 tnar e§ nic^t 3ur 3lu§fü^rung biefeg @ntf(^luffe§ ge*

!ommen ; eine äßod^e lag noc^ öor il)m, er l^offte auf eine

gute ©tunbe, ja auf irgenb einen äußeren Suf^^/ '^^^

älleg no(^ gelinber löfen möchte. 5^un toar e§ fo fd^nett

unb fd^toer üBer it)n !§ereingel6rü(^en.

@r toe^rte fic^ nicfit gegen ba§ UnaBänberlidie. 2ll§

er bie gi^au toiebergefe^en , bereu SeBen^glüd er fo Be^^

ftnnung§lo§ jerftört liatte, toar 5llle§ lieber in i'^m auf*

geleBt, toag er öor iS^al^ren in i^r ju finben geglauBt, bie

erften froren 3^^ten be§ S5eft^e§, atte§ @ute unb §ol^e,-

Ujag bod^ aud^ öon i^r au§ftrömte. @r ^tte ftd§ gefagt,

"tiai er e§ i^r fd^ulbig fei, fo öiel in feiner Waä)i ftefe,

ba§ S^erge^en an t^r 3U fül^nen. Sßo^l toar i^m mitten

in feiner furc^tBaren S^'^-'f^örung ber @i§l)au(^, ber üon
i^r ausging, em:pfinblt(^ getoefen. ^id)t mit einer ©ilBe

^aiit fte t)errat§en, ba§ fie leibe, toeil er i^r fein «l^er^

entzogen. @r fa^ nun 5lEe§ !lar. Söenn fte ^lö^lid^ auf

einen fernen Söeltt^eil t)er|)flanät mürben, mo ^fliemanb fie

unb t^r ©d^idfal Bereben !önnte, mürbe t^r ber @eban!e

einer ©d^eibung für immer nid)t unerträglich fein. 5lBer

ma§ !onnte fie bafür, ba§ !ein märmere§ SSlut i^r .^erj

flo^fen mad^te? @r liatte fie genommen, mie fie mar, er

burfte fie nid^t auflagen, bag fie i§n Betrogen ^'dik, toie

er fie. <Bo mu^te bag, mag nod§ t)on ßeBen il^nen BetJor*

ftanb, nad^ iT^rem ^ufdinitt meitergefül^rt merben.
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@r toorf 5tüei 3^^!^» auf ein f8lati: „S^ bin jeit

geftern ^ad)i nid^t mel^t allein, ßrtüatte ntid^ nid^t.

^Ml^exeS folöt/' — 2)üg S3iKet ttug er felBft fort unb
übetgaTb e§ einem 2)ienftmann ju fidierer SSefotgung. 2)ann

feierte er inS §au§ jurürf unb fud^te @ina auf, bie il^n

mit einem gemeffenen ^ru§ im grül^ftürf^aimmer em^jfing.

©ie n)ec^felten, fo lange ba§ iHäbd^en im 3immer
toax, gleid)gü(tige 9fleben mit einanber, trennten fid^ bann
balb unb fanben fic^ erft bei Zx]d) toieber 5ufammen.
,^ein äöort erinnerte an ba§, toa^ fie trennte. Ueber %a^
gingen fie in l^öflid^er ©infilbigfeit neben einanber l^in,

jur ©(^lafen^jeit äog fid^ ßl^lobtoig in ba§ !leine ®emad§
neben feinem 5lrbeit§aimmer ^uxM, Ujo bie alte S)ienerin

il^m ein ^ett ^tte auffc^lagen muffen, unb überließ ®ina
i^r frül§ere§ gemeinfameS ©dfilafaimmer.

^od^ fanb er ^}a(i)i^ nid^t öiel 6d§laf, unb feine

2age tnaren traurig unb unfrud^tbar. @r l^atte mäl^renb

ber Söod^en feinet üerfto^lenen ^lürfe^ ba§ neue 2öer!

mit jugenblic^em geuer begonnen; e§ mar, alö ob eine

lange t)erf(^loffene Duette in i^m entfiegelt toorben märe

unb unerfc^ö^flid^ fid§ ergöffe. 5^un mar im groft biefeö

plö^lidfien S)erT§ängniffe§ 5llle§ mieber erftarrt. 6r faß

ftunbenlang öor ben aufgefd^lagenen SSüd^ern unb ^eften

unb ftierte mie ein 5!Jlenf^, ber einen 2obe§tranf getrunfen

unb ba§ ©nbe ermartet, in finnlofer SSetäubung t)or fi(^ l^in.

S)er ^fleft ber .iperbftferien öerging, bie S5orlefungen

begannen mieber. aber bie ja^lreid^e S^^örerfd^aft , bie

fonft mit anbädl)tiger ^egeifterung an ß^^l^lobmig'g 2ipp^n

genügen ^atte, erlannte il^ren ße^rer nii^t mieber. ^ül§^

fam unb eintönig floß bie Stiebe, unb jumeilen ftorfte fie

ganj, um bann naä) einer :|3einlid^en 5lnftrengung t)on

5^euem in fi^merfättigen gluß 3u !ommen. ©eine ßottegen,

bie baöon ^örten unb fein üermanbelteg ^luSfel^en bea(|te*

ten, madl)ten il)m S5ormürfe, baß er fid^ in ben gerien,

ftatt fid^ au erfrifd^en, übermäßig öiel jugemut^et ^dbe.

(5r gab eS mit einem müben Säd^eln ju. ^r ^offe aber,

§e9fe, XXII. 7



eö toerbe öorübergel^en, unb er toieber ^nx jeiner ^raft

toetben.

©0 l^atte er fein ßeBen qualöoE big in ben ^flobem*

Ber fortgef(^le|):|3t , auä) feine getoo^nten (5|)a3iergänge

unterlaffen, ba er immer fürd^tete, einem @efid)t ju be*

gegnen, ba§ feine fd^toer erläm^fte i^affung gu <5c^anben

mad^e. %u^ ber „Uniöerfitag" toar er tneggebüeBen ; bem
^auSar^t antwortete er auf beffen Beforgte §rage, er ]nf)U

fid£| för^erlid^ ganj n)o^I, nur eine geiftige UeBerreijung

mad^e i^m p fd^affen. 2)er magere ^ann brang barauf,

ba§ er fein ©oEeg aBbred^en unb im Süben ein ^aar

Monate auöru^en fotte. ;^^re liebe f^rau mirb bort bafür

forgen, ba^ ©ie biefe 5^erOen*@rf(^ö)3fung unter einer

mitben 6onne unb in fdjöner Umgebung balb toieber be^

fiegen. — @ina ftimmte ju. 2öir moEen fe^en, öerfe^te

er gleid^mütl^ig. ßinfttoeilen ge^t e§ }a audf) fo, unb

3U §aufe bin id§ fo unflätig, mie ©ie nur toünfc^en

!önnen.

@r t)atte ni(^t^ mel^r Oon ber Straub gehört ; er mu^te,

bafe fie in i^rer felbftlofen Ergebung märten mürbe, big

er ba^ ©(^meigen bräd^e. 3lber e§ marterte i^n ber 65e*

baute, mie lange er felbft bieg töbtlid^e S5erftummen, nad^-^

bem er 5lEe§ mit ii^r get^eilt, ertragen mürbe, g^t^^^^en

mälzte er bod§ ben ©ebanten ^in unb ^er, ob e§ nid^t bag

S3efte märe, fort^ugei^en, unter irgenb einem SBormanbe

allein, unb brausen in ber ^^rembe ben SJerfud^ ju

mad^en, ob er nod^ 3U genefen im ©taube fei. 5tber eg

l^ielt il^n mit unfid^tbaren Reihen ^ux feft, alg mürbe,

menn er ginge, aud§ über bag tjerlaffene 9}täbd§en ein

fd^mereg Unglück l^ereinbred^en.

2)a l)atte eg i^n eineg 5flad§mittag§ in bie ©tabt

hinaufgetrieben, burd§ bereu Waffen ein rauher Sßinb fegte,

ber eifige ülegenfd^auer über bie fc^lüipfrigen ©teine beg

^flafterg fd^üttete. ©l^lobmig ging ol^ne 3medt unb 3^^^/

in feinen 5}lantel ge^üEt, ben §ut tief in bie Stirn ge^

brürft. 6r fül^lte eine ^Intoanblung , alg foEte er unauf=

l^altfam fo fortfd^reiten , jum X^oxe l^inaug unb in bie
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toeite Söelt ^tnein, al§ tonnte man bem ©d^iflal entlaufen,

ba§ man in ber eigenen Stuft trägt. ®ie ©trafen tüaren

ntenjdjenteer, bie 2)ämmerung brad^ fd^on ^etein. 2)a, tt)ie

er einmal gebanfenlo^ aufblicfte, ]af) er brüben auf ber

anberen Seite eine Öeftalt ba^ertommen, in ein Qro§e§,

bunfleg %ud) gel^üttt, baö au(| ben Äo^jf unb ba§ T^albe

@efid^t öerbarg. 5lber auf ber ©tette toußte er, tt)er e§

toar, unb blieb, ujie bon einer l^eifeen <^anb feftgetialten,

ftel^en. 5lud^ ba§ Söeib brüben ftanb plö|li(^ ftiE. Sie

lüftete ba§ %nä) unb fpäl^te ju il^m l^inüber. Sin ^aar

Minuten lang begegneten fid) bie traurigen klugen ber

Seiben, in htn it)ren lag eine leibenfd^aftlid^e Srage, in

feinen ein troftlofer @ram. 2)ann mad^te fie eine Se=
tuegung, al§ ob fie bie Strafe freujen unb 3U il^m ^in^

über toottte. ^l§ fie aber ben büfteren ©ruft fa^, mit

bem er langfam bag .^aupi fd^üttelte, tüobei er bie ^änbe
tt)ie befc^tüörenb ein menig erl^ob, fenfte fie bemütl^ig ba§

^inn auf bie Sruft, fo ba^ ba§ %nd) if)x mieber über

hie ©tirn fiel, unb fe^te mit aögernben Sd^ritten iT^ren

SBeg fort.

(5r ftanb nod^ immer unb fa^ i^r nad^. @rft al§ fie

il^m au§ ben klugen mar, fu^r er mit ber geballten Sfauft

nad^ feinem ^er^en unb ftöl^nte bumpf auf. S§ ift un*

möglid^! murmelte er öor fi(| l^in. @g ift übermenfd^lid^

!

3d^ mu§ ein 6nbe mad^en.

TOt manfenben ^nieen betrat er fein ^au^ unb ging

in fein 3^^^^^/ ^^^ ff^on gauj bunfel mar. @ina be*

gegnete er nic^t. Sie mar ju bem Sefeabenb gegangen,

ber ^eut bei ber Su^jerintenbentin abgehalten mürbe. 3)a

e§ befannt gemorben, ba§ i'^r ^ann an einem ^ertjcn*

leiben er!ranft fei, fanb man i^re ungemöT^nlid^ gebämpfte

Stimmung nid)t auffattenb. 3m Uebrigen ^tte fie an
il^rer geiftigen Älar^eit nic^t§ eingebüßt. Sie martete bon

2;ag ju Sage, ba§ ß^lobmig bie S5u§e unerträglid§ finben

unb fid^ in öer^meifelnber üteue ilir ju grüben ftürjen

mürbe. 2öa§ fie bann tl^un mürbe — fie mu^te eö nod§

nid^t beutlic§ tJorauS. 9lur bag eS i^re ^flid^t märe, bem
7*
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fStxixxkn nic^t jebe .^offnung aBaufd^neiben, ftif) nt(^t etoig

unöerfö^nlid) 3u seigen, mal^nte fte eine innere Stimme
nnb ein 5!Jlitleib mit S)em, ben fie bod§ i^ter ßiebe ge*

Würbiöt ^atte. ^od^ ba§ e§ |o lange toäf)tte, Bi§ er ben

©d^ritt t^at, fc^ärfte lieber i^r ri(^terlid§e§ ©elbftgefül^l.

(g§ mar fec§§ U]§r 5lBenb§. «öor ac^t pflegte fie ni(^t

nad^ <^an|e 3U !ommen. ß^lobmig ^atte fid^ nnr fo lange

in jeinem 3intw^ßi^ aufgehalten, mie nöt^ig mar, um au&

bem feuerfeften @(^ran!, ber in feiner @d§laf!ammer ftanb,

aHerlei ^a^jiere ]§erau§3une:§men, bie er forgfältig einfiegelte

unb in feine ^^afd^e ftedtte. 2)ann t)erlie§ er mieber i^a^

§au§.
@r ging mit rafc^en (Schritten nad^ ber Söol^nung be^

fleinen ^bijocaten, ber eben feine SSüreauftnnben gefdCjloffen

l)atte unb in feinem behaglichen äöol^naimmer fa^. Bei

einer furjen pfeife bie Leitung lefenb. S)ie greunbe maren

fid^ monatelang nid)t mel^r begegnet. S5ernbt fa^ öer*

munbert in bie §ö^e, al§ (S;:^lobmig eintrat.

@r !omme, il§n um einen großen S)ienft ^u bitten,

fagte biefer. g^öor muffe er i^m ba§ äßort abnehmen,

menn er biefen S)ienft öermeigere, über ba§, toa§ er i^m
mitaut^eilen ^abe, unberbrüd^lid^ ju fd^toeigen.

©ie toiffen, fagte S3ernbt, ba^ id§ nid^t nur bon

3lmt§ megen ein S^irtuofe ber S)i§cretion bin, fonbem über^

liau^t 5^iemanb ^abe, mit bem ju fd^tna^en mir ein be*

fonbere§ S^ergnügen ma(i)te. 5llfo fe^en ©ie fic^ unb be*

ginnen ©ie. ^immel! mie fel)en ©ie au§? ©olc^e ^i:p^)o*

!ratif(^en (iJefic^ter fe^' id§ fonft nur in @efängniffen, toenn

iä) bon einem Slienten, ben id^ nid^t bom ©d^affot l^abe

lo§:plaibiren fönnen, ben legten Verlegenen 5lbfc^ieb ne^me.

6:§lobmig ]af) trüb juSSoben. @an3 fo fd^limm ftel^t

e§ nid^t, fagte er, menn au(^ fd^limm genug, ^d^ miE
fort bon ^ier, bie ßuft fagt mir nid^t länger 3U, aud§ bie

S5er]£)ältniffe , bie ©ie ja !ennen unb bie mir je länger je

mel§r ben ^t^em beflemmen. 3(^ ^abe 5lu§fid§t, anber§*

too bieg f(^leid^enbe Seiben lo^äumerben, unb mu§ be^^alb

l^cute no(^ eine Steife antreten, um ben Ort meiner fünf*
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tigcn S5eftimmung in ^lugen^d^ein ju ne'^men. S5orT^er

aber möi^te iä) meine ^iefigen <5(^ulben abtrogen. Unb
Bei her §au^tf(^ulb jotten ©ie ben S5erntittler ma^tn.

(St ftoctte, ein faltet ©(^tueife ttat i^m auf bie ©tirn.

@t l^atte fi(^ in einen ©effel getootten, n)o il^n bet Samten*

jd^ein ni(^t etteid^en fonnte. SBetnbt toax ^l^legmatifd^

auf bem ^op^a fi^en gebUeben unb blie§ Blaue klinge in

bie ßuft.

Söet ift bet ©läuBiget? ftagte et.

©ie !ennen i^n. 6§ ift bie 5ttaub.

3öie t)on einem ^effetftiif) gettoffen, surfte bet fleine

^ann ^ufammen. 5£)od^ fagte et fein 3öott. 5lut feine

gto§e gauft fcCilug btöljnenb auf bie platte beg 2;ifd^e§

t)ot i^m.

.g)öten ©ie mid^ tu^ig an, mein gteunb, ful^t ßl^lob^

tüig fott. ©ie finb bet einzige 5Jlenfi^, bet biefe^ Stauet^

]p\tl fennen fott, fo gan^ tt)ie e§ fid^ au§ ©d^ulb unb

©d§i(ffal äufammengettjoben ^t. 3d^ toeig, ba^ 8ie mid^

je^t Raffen muffen; abet ©ie finb ein ju meifet unb eblet

^enfd^, um, menn ©ie mi(^ ju ^nbe ge^ött l^aben, mid^

faltfinnig au öetbammen. Unb mag mit noc§ übtig bleibt,

um ba§ 5letgfte abaumenben, — nut ©ie fönnen mir hk
<^anb baju bieten.

2)ann etaälilte et il^m 5ltte§. @t fd^onte fid§ nid^t.

^ud) in feinem 3^et^ltni§ ju ©ina nal^m et ben fd^toete*

ten 3:i^eil bet ©df)ulb gto^müt^ig auf fid^. 6t mu§te ja

aud^, mit meldten klugen bet fd§atffid§tige ©d^einöetäd^tet

biefe gefeiette gtau bcttad^tete. Unb met fonnte il^m

tiefet nad^em^finben , toie gto§ bie S5etfud^ung getoefen

mat?
©ie fennen bieg ^Jtäbd^en, fd^lo^ et feine S5eid^te.

©ie metben begteifen, ba§ iä) bie fcl)metfte ©otge l^abe,

fie möd^te butd^ mein f5^ottge]^en füt immet au itgenb

einem öetameifelten (Sntfd^lufe gettieben metben. 2)ieg

fönnen nut ©ie t)et!^üten, inbem ©ie i^t öotftetten, ba§

fie nid^t nut füt ftd^ au leben ^be, fonbetn aud^ — füt

ein nod§ ungeboteneg ßeben. Unb füt biefeg, ba fie füt
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fic§ felbft nic^t ba§ (SJeringfte bon mir annehmen tüüxbe

— ^Be tc£) tt)r bod) nid^t einmal ein geringfügigeg ^e=

fd^en! machen bürjen, fein S5anb, leine SSlume — fagen

Sie if)x, ha% fte e§ bem ^inbe jd^ulbig fei, gegen meine

Slnorbnnng fic^ nid^t aufeulel)nen. ^n biefem Umjdfjlage

finben @ie bie Hälfte meinet S5ermögen§, feinen üBer*

mäßigen 9fteic^t^nm, bod§ Ö^Hug, um ]nx bie ^r^ie^ung

be§ ^inbeg ^u forgen unb bie 50^utter t)or 5ftot:§ ju |d§ü|en.

(Sie fotten mir t)er||)redf)en, SSernbt, bieg ^elb in 3:^re

S5ertr)a]^rung unb S^ermaltung gu nehmen unb bie 3u!unft
be§ armen lieben 3öefen§ gu fidlem. 3d§ toerbe e§ il^r

felbft in einem SSriefe mitt]^eilen unb fie auf ^^ren S5ei==

ftanb antüeifen. 3d§ tt)ei|, ba§ id) ^i)mn bamit nid^tö

Seid§te§ jumut^e, aber id§ fenne @ie, ©ie merben mir'g

nid§t abfcC)Iagen.

@r ftanb auf, legte ba§ ^padtet auf ben Xifd^ unb
:§arrte in banger (5:|)annung auf bie 5lnttDort. 5lud^

S5ernbt erl^ob ftd§ enblid^.

2)iefe ^1)xe freunbfd^aftlid^e ^umut^ung überrafi^t mid§

nur äur .^älfte, fagte er mit einem grimmigen 5lufla(^en.

3d§ bin e§ getoö^nt, ba^ ba§ gütige ©d^idtfal mir bie

3le^fel äutoirft, bie meine bebor^ugteren .^erren trüber
angebiffen unb gu j^erb befunben ^aben. S)ie mu^ iä)

bann, toeil id^ gute gö^ne ^dbe, fäuberlid^ auff))eifen, unb
foEte id§ baran erftirfen. S)a§ ©ie e§ fo toeit treiben

mürben mit biefem ßngelSgefd^ö^f, mein ebler greunb,
^fttte id§ t)orau§fagen fönnen. ^a, id§ toufete e§ fo gut,

bat ^ tnid^ feit unferm legten begegnen gehütet ^be,
jene @egenb mieber gu betreten. Söenn iä) Sie mit einer

Siegermiene au§ bem §aufe :§ätte ^erauSfd^leidien feigen— Fabiane finb jä^äornig unb ^dben lange unb bauer^

^afte gangorgane. 5^atürlid§ mu§ ein fd^mucter 2;auge*

nid^tg, mie @tD. ßiebben, ben äJortritt ^aben bor Unfer^

einem, unb menn bie (S5efd§id^te ha§> naturgemäße @nbe
mit Sd^redEen nimmt — ber 5^emefi§ bie Tratten abju^

fc^neiben, ba^u finb mir no(^ immer braud^bar. ^ä) banfe

Sinnen für ba§ l^oc^^eräige S5ertrauen, mein fel^r ebler
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greunb, iä) ban!e ^^mn tjon ^eräen. @§ ift ein au§*

bünbig feinet ©tue! ^Irbeit, toag ©ie ba ju Stanbe ge^

btai^t ^ben.
ß^tobtüig nitfte flnfter t)ot ftc^ l^in. ©te ^ben ba§

^ei^t, mid^ ju bemü^igen, aber id) bin fü^UoS öegen

^rte äöorte, unb trenn ©ie mir bie bitterften SSeleibi*

gungen ing ^efidit toürfen, id^ ^^abe feine @^re mel)r

reinanttjofc^en. 51id§t nm meinettoitten , fonbern um fie,

beren ©c^irffal aud§ Sinnen nid^t g(eid)öültig fein !ann,

frage ic^ ©ie noc^ einmal: tt)oEen ©ie meine ^itte et*

füEen?
S3ernbt toanbte fic^ ab. 3!^r S5erftanb ^at gelitten,

murrte er, inbem er lieftig mit ben Firmen an jeine ©tirnc

ful^r. ©onft merften ©ie boc^, ba§ id^ tro| 31^rer 5lrm*

fünbermiene unb ber je'^r too^lüerbienten ©elbfttjerad^tung,

in ber ©ie fid§ gefallen, mein l)albeö ßeben, ma§ fag' id§ ?

ben ganzen 9fte[t biefeS lum^iigen grö^nerbajetnö im 2)ienft

ber logenannten ^Jlenfc^l^eit bafür eingäbe, menn iä) je^t

in 3^ren ©d^u^en ftcdEte. äöaö finb alle >Dualen, bie

3[l)nen 3^r ^od^gefinnte« mufterT§a|te^ (S^ettJeib nod^ an-

tl^un fann, gegen ba§ ^ettju^tfein, t)on biefem 5Jläb^en

geliebt morben 3U fein? äöiflen ©ie, t^örid^ter ^enfd^,

ba^ ba^ einzige S^erbred^en, ba§ irf) Sinnen nid§t ber^eil^en

fann, bie erbärmliche üleue ift, mit ber ©ie an 3^re SSruft

fd)lagen? 2)a§, n)enn idt)'^ aud^ überS ^erj bräd^te, ©ie

äu l^affen unb ^u öerad^ten, mie ©ie mir zutrauen, dW
biefe noblen ©efü^le t)on einem anberen, toeit ftärferen

unb gemeineren übertäubt tnerben n)ürben : üon beut blaffen

^Jteibe auf ba§ @lüct, bag ©ie mir mit biefem tragifd^en

(Sefid^t gebeid^tet l)aben?

5flein, fu^r er t)i|ig fort, al§ ßl^lobtoig tief ergriffen

i^m bie §anb entgegenftredte , ber 5^eib ift ein fd^led^ter

Äitt ber S3rüberfd§aft. ^it 3l)nen tt)ünfc()e id^ in aEe
©tüigteit ^id^tg melir ju tT^eilen unb l^offe, 3^r intereffante^

@efid)t unb 31^re elegante gigur nie im Sebcn me^r fe^en

ju muffen. 5lber toaS ©ie Oon mir Verlangt liaben, toiE

id^ t^un, mu6 idC) tl^un, obtoo^l ic^ öorau^fel^e , ba^ eg
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eine bornenöoEe ^ommtffion fein toirb. Quittung unb
Urfunbe über bie S^ertoenbnng ftel^en ;^t)nen ju i)ienft,

faE§ <Sie beffen Bebürfen. ^m UeBrigen — bo§ id^ i^i^nen

ettoa öon 3^^^ ju 3^it Berichten foE, tnie bag öerlaffene

SöeiB nad§ S^^nen au feufaen fortfäl^rt unb toie ha^ Äinb
biefelBen klugen T^at, bie bie 5Jlutter |o elenb gemad^t, bag
ertoarten ©ie nii^t öon mir. @g gieBt moralijd^e Unmög*
lidlfeiten, bie man ref|)ectiren mu^.

e^lobtoig na^m feinen §ut. ^d) baute iS^'^nen, fagte

er, inbem fein SSlirf am S5oben ^in irrte, ^li) toei^, ba^
id§ !ein gute§ Söort meT^r t)ou ;^i§nen p erwarten tiaBe.

S)ie gute Sl^at, bie ©ie mir geloBt ^Ben, !ann ic§ nie

Vergelten.

6r ging aug bem Simmer. S)rau§en mu^te er fid^

mü^fam Befinnen, "wa^ er aunäc^ft no(^ öortiaBe. @§
flimmerte i^m t)or ben klugen, er tt)ar bem Umfinfen na^e.

^Ber er raffte ft(j§ n)ieber auf unb eilte, mie menn jebe

Minute @efa^r Bringen !önnte, feinem §aufe ^u.

^ina mar nod^ nid^t ^uxM. @r jünbete bie ßam:pe

in feinem 3^^"^^^^ ^^f ^^Ö^ff eine geber unb marf fol==

genbe 3^^^^^ ^^f ^^^ 35latt ^a^jier, in fol(^er §aft, aU
fd^reiBe er etma§ 5lu§tt)enbiggelernteg nieber. @r l^atte

fi^'g freilid§ untermeg§ Bi§ auf bie le^e 6ilBe jured^t^

gelegt.

„ßteBe @ina! S^ergieB mir ben legten (Sd^mer^, ben

iä) bir mad^en mu§. @§ !ann nie me]§r jmifi^en un§
merben, mie e§ mar, unb ha^ @efül§l, \>a^ id§ bein S5er=

trauen burd§ fd^toere (5d§ulb für immer Verloren l^aBe,

toürbe nie t)on mir meid^en. SDarum ift e§ Beffer, bu

BleiBft attein. S)u ^aft in beiner ftarfen ©eele ^eilqueEen

genug, bu mirft aud^ biefeS gemaltfame S^treigen eine§

^anbe§, ba§ bein reine§ ©m^finben un^eilöoU einengen

mürbe, mit ber 3^it o^^ ^^^e SöoT^lt^t em^finben. Söenn
id§ bir baute für 5lEe§, mag bu mir gegeBen T^aft unb

getoefen Bift, fo gef(^ieT§t e§ in mal^r^ftem (Sd^mer^, ba§

id^ eg bir nid^t fo Vergelten tonnte, mie id^ gefoEt l^dtte.

Öebente meiner mit tjerjei^enber ^JJlilbe, unb ber ^ob ijer^

föl^ne, mag bag SeBen uuT^eilBar gefd^ieben ^t.
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„S^ toünfd§e, ha^ bu %tim, bie nad§ mir fragen,

fageft, id) jei ju meinem ©ntfd^lnffe burd§ bie gurd^t ge=

trieben n)orben, ein ä^nlid§e§ ©(^tflal fte^e mir betJor,

toie meinem ^ro^öater mütter(i(^erjeit§, ber im Srren^nfe
enbete. 2)n h^irft feine öüge fagen, benn n)enn irf) länger

hu]c Dual ertragen l^ätte, tväxt i(^ einem Söa^nfinn tier*

faEen, ber @d§nlb auf ©d^ulb geT^äuft Tratte.

„ßebetooi^t @ina! ^Jleine ^^it ift um. ^ein le^ter

Söunfi^ ift, bag bu nie einen .^aud^ ber Seiben erleben

mögeft, bie mid^ au^ bem Seben treiben."

@r fiegelte ba^ S5latt ein unb fd^rieb barauf: „5ln

meine grau." 2)ann nalim er ein anbereä unb tnarf mit

bebenber .^anb folgenbe S^iUn barauf:

„^[Reine liebe beliebte, iä) mufe bid§ öerlaffen. 3öa§
id^ em^finbe, inbem id^ biefeö troftlofe äöort nieberfd^reibe,

ift unau§f))red^lid^. 3)a§ einzige öoEe @lücf meinet 2^htn^

l^abe id§ bir öerbanft. 3d^ l^ätte e§ bir gern mit ber

«Eingabe meinet ganzen nod^ übrigen Sebeng öergolten unb
mu§ bid^ nun fo frü^ unb fo traurig aEein laffen. 2)u

Ujirft an unferem ^inbe einen 5lroft l^aben unb in ber

^flid^t, e§ ju einem guten unb tapferen ^enfd^en ju er*

äiel^en, ber feiner Butter gleid^t, bie ^raft finben, aud§

bie ©d^merjen unferer ^Irennung p überftel^en. greunb
SBernbt Ujei^, tok id£) e§ bamit gehalten n)iffen mitt. SJer-

traue il^m ganj. @r meint eg fe^r gut mit bir, toenn er

mir aucf) ^ürnt, ba§ id^ beinen ^rieben geftört ^be.
2raub! iä) l^abe bid§ unfäglid^ lieb; id^ glaubte auf ber

<5teEe fterben ju muffen öor Sammer unb ©e^nfud^t, aU
mid^ ^eute beine ftiEen Vergrämten klugen trafen unb ein

feierli(i)e§ (SJelübbe, ba§ id^ ^atit t^un muffen, mid£) bon bir

fern l^ielt. £) Siebfte, att' bie fd^önen, feiigen ©tunben,
bie bu mir gefd^enft, fte'^en üor mir bon einem ^auber*

l^aften Sd^immer t)ergolbet, ber bon beiner armen fleinen

Äer^e ausging, ^ur @ine nod§ ^u erleben, nur einmal

nodft beine klugen ju füffen, beine treue toarme §anb in

ber meinen 3U ^Iten — — e^ bringt mid^ bon ©innen,
ha^ ba§ nie mel^r fein fott ! ßebtoo^l, Straub ! Seb taufenb*
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mal tDo^l, mein @lürf unb ßeben! Segen üöer bein liebet

.g)au|)t! Unb ben! an mtd^ aEejett unb öetgt^ nie, ba^,

wenn e§ ein Erinnern jenfeitö biefer @rbe gicbt, i(f) nur
einen Ö5eban!en l^abe: bu möc^teft nod^ glütflid^e ^^age ge*

niegen. ßebmo^I, Staub! ßebtoo^l!"

@r Brad^ in 2;^ränen aug, bie bie legten Söotte tialb

öertüifd^ten , ]a^it fid^ aber xa](i}, ber|d)loB ^^^ biejen

33nef unb trug i^n hinunter, il^n einem 33oten eingul^än^

bigen. S)ann ftieg er mit fc§meren ©c£)ritten h)ie ein

2;run!ener bie ©tufen ju jeiner äöo^nung toieber hinauf.

%U er burd^ ^ina'§ 3i^^ßi^ ßii^Ö/ ^^^f ^^ ^^^^^ legten

SSlidt auf ba§ iBitb über bem So^^a, gum legten ^al
glitt ein bittere§ Säd^eln über feinen 5Jlunb. ^immlifd^e

unb irbifi^e Siebe! fagte er öor fic§ l)in. ^lid^t einmal

ber 2ob !ann fie öerfö^nen.

(Sine l^albe ©tunbe f^äter !am @ina nad§ .^aufe.

©ie fragte bie alte 2)ienerin, bie il)r öffnete, ob ber §err
ausgegangen fei. — ©c§on über eine ©tunbe fei er jurürf

unb arbeite in feinem ^itri^cr. Ob fie bie Sam^ie bringen

foEe? — ©ie toerbe fie felbft anjünben, berfe|te bie grau,
©ie toax in einer feltfamen Erregung, ^rgenb ein SBort,

ba§ in ber heutigen Seetüre i^r ia^ ^erj getroffen, l^atte

barin eine unftifibare SSemegung geftiftet. S^t^t erften

^al toar e§ i^r getoefen, als lönne aud^ fie bie§ feinb*

feiig na^e SSeifammenleben ni(^t ertragen. Sie felinte fid^

na(| einem ^M unb 2öort i^re§ 50tanne§, ha^ xi)X tx^

laubte, felbft lieber einjulenfen unb ba§ äöirrfal nad^

unb nad§ ju fd^lidfiten. S5ieEeid§t fanb er nur nid^t ben

^ut§ 3ur ^itte, a^nte nic§t, ba§ fie geneigt fei, bon il^rer

falten Jpö^e ^erabjufteigen. Slber menn er il^r nur ba§

leifefte Qeid^en eine§ n^a^ren ,^ummer§ gebe — toax er

nid^t ber i^üngere? ^Jlufete fie nid^t forgen, bafe fie il)n

bie§ nid§t ju fd^arf em|)finben lieg?

©o trat fie in x^x ^iwimer, bie 3:^ür ju ß^lobtoig
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tuar nur angelegt, ein ßid^tftreiien fiel herein. Seife ging

fie f)inunb l^ori^te, boc^ njar eine atl^emlofe ©tiEe bxinnen.

Sie njagte e§ enblidf) unb öffnete langfam bie %^nx. 5ln

feinem ©c^reibtifc^ mar er nid^t, oBwo^^l bort bie ßam^e
Brannte, ßl^lobnjig? rief fie, SSift bu ^ier? ^eine 5lnt*

njort. ®a wanbte fie fid^ nad^ ber Seite, too an ber ein*

aigen Büd^erfreien Siöanb fein SUul^eBett ftanb. @r lag

bort lang auSgeftrerft, wie ttienn er frieblid^ fd^Iummerte.

9lur ber untere 2^^eil feinet @efid§tg toar t)on ber ßam^e
Befdtjienen, ben redeten ^rtn l^atte er üBer bie Stirn ge*

fd^lagen, ber (in!e t)ing fc^Iaff ^eraB.

@in furdfttBarer l^ebanfe fd^o§ if)x burd§ ba§ ^irn.

3)er %i1)tm ftodfte ii^r in ber iBruft. (^l^lobtoig! n)ieber*

^olte fie mül^fam — fie tl^at ein paar Sd^ritte auf ben

Sd^lafenben au, ba ftie§ it)r gug auf einen l^arten ^egen*

ftanb, ber auf beut ie:p|)id) lag, — fie Bürfte fid) banad^,

aBer el^e bie ^anb nod^ hanaä) greifen fonnte, ^atte il^r

^lidt bie fleine 2öaffe erfannt, bie ein ßic^tfd^iminer ftreifte,

unb mit einem bumpfen Sd^rei ftürjte bie unglüdtlid^e grau
äufammen.

3llg fie tt)ieber jur Sefinnung fam, rutfd§te fie auf

ben .^nieen ^u bem ^lul^eBett l)in unb taftete in iobe§*

angft nad^ ber ,g)anb, bann nac^ ber Sßange be§ SftegungS*

lofen. ^ie 2;i)at mugte erft gan^ fürälid^ gefc^e^^en fein,

nod^ tüax einige SeBenSmärme in ben 5lbern ju fpüren.

^Jlun raffte fie fid§ mit il§rer ganzen SöiEengfraft auf,

toanfte nac§ bem Sd^reiBtifc^, ergriff bie ßampe unb fe'^rte

mit i^r ^u bem ftummen Sd^läfer ^urüdf. 3^lternb ^oB

fie ben 3lrm öon feiner Stirn unb ftierte in ba§ entfärBte

eble @efidt|t, beffen klugen fid^ mübe gefd^loffen ^tten. 2)a

fa^ fie ba§ SSlut an ber red)ten Schläfe, baö langfam auö

einer fleinen runben Oeffnung firferte. 2)ie Sam^je entfiel

i'^rer .^anb, fie marf fic^ auf ben Stul^l, ber baneBen ftanb,

unb eine grauenl^afte ^^lad^t umgaB fie, in ber aBer il^r

2)en!en unb ©mpfinben ni^t erlof(^, Bi^ fie foöiel Äraft

gefummelt l^atte, ba§ fie fid§ mit manfenben Änieen er^eBen

tonnte. 2)a fc^manfte fie nad^ ber Klingel, unb aU bie
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3llte ^ereintrat, fagte fie mit bem (e^en ^lufgeBot i^teg

ftar!en 2öiEen§ : 2)em ^txxn ift ettüaS jugefto^en, Margret.

@e]^ fogleid^ jum ^octox — er foE eilig fommen — e§

l^anble fid^ t)ieEeid§t um ^Jlinuten — ge^! geT^!

S)ann !am xf)x jene tüunbexfame ^altblütig!eit ju

^ülfe, bie in beu etften ^Otomenten na(^ einem |ur(f)tBaten

©daläge ben 50^enfd§en toie in einem nad^ttoanblerifd^en

2^raum attetlei 3^ßtoä§ige§ boEbxingen Iä§t, aU toüxt

bie gtaufigfte 2öir!üd§!eit nur ein 5Jlärd§en, ba§ i^m er*

jäl^lt toerbe, unb ginge i^n im (S^runbe nid^t nä^er an.

©ie l§oB bie J^am^e auf unb taftete im ginftern nad§ einem

Seud^ter auf bem Sifd^e, ben ß^lobmig jum Siegeln Brandete.

%U fie bie ^erje angepubet l^atte, magte fie e§ guerft nic§t,

ftd^ mieber naä) ber (Stätte be§ 3ammer§ um3ufe|en. 2)ann

getoann fie au(^ ba§ über fic§, unb nun entbecfte fie ben

ärief, ber auf bem !leinen niebrigen %x]ä) ju ^äu^ten
be§ ^anne§ lag. ©ie na^m il)n unb la§: 5ln meine

grau. S)ann löf'te fie ba§ Siegel unb öerfud^te, ben ^U'
))ali 3U entaiffern. 5lber i^re §anb Bebte ^u ftar!, öor

ben 5lugen flimmerten bie ©(^rift^üge. Sie legte i^n

tDieber ^in.

Söarum ^aft bu mir bag get]§an! !lang e§ mie uu*

bemüht bon i^ren ßi^^jen.

2Ba§ foEte nun merben? 3öa§ toürbe man nun
fagen ? 50^itten in if)xtm. ma^rl^aftigen Sd^mer^ brad§ bod)

biefe bitterfte f^rage fid§ immer mieber SSa^n. 2)a§ gtinje

ftolje @ebäube i^rer Söürbe unb $errlid§!eit lag ^er*

trümmert ju iT^ren güfeen. ^ur aU fie e§ enblid^ bal)in

Brad^te, feine 5lBfd§ieb§tüorte ju lefen, Beruhigte fi(^ ber

toilbe kamp] i^rer ^efü^le. 3^e|t erft, ba fie erfannte,

\üit ft^onenb in i'^re Seele '^inein er it}X ba§ «^erBe ju

milbern gefud^t ^atte, inbem er i^r bie ^a§!e borjeid^nete,

l^inter ber fie bem @erebe ber äöelt bie Stirn Bieten

!onnte, je^t fülilte fie, toag fie an i^m öerloren ^atte, unb
ein tiefet 2öet) übermannte fie. 3)od^ BlieBen i^re klugen

trodCen.

%U ber ^Irjt !am unb mit tiefer Srfd^ütterung al^-
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Balb feinen ©^rud^ tl^un ntu§te, ba§ feine ,g)offnung jei,

ba§ entflossene ßeBen aurürfanl^olen, al^ er bann mit inni*

gern gxeunbe^ant^eil ber ärmften x^xau feinen S3eiftanb

anBot unb fie bat, für biefe ^ad^t in feinem eigenen ^aufe
bei feiner Gattin eine 3iiflud§t 3U fud^en, toar fie fd^on

lieber fo mit gefaxt, ba§ fie, inbem fie jebe .^ülfe ab^

lel^nte, öon bem unglürffeligen Söa^n reben tonnte, ber

r1)n in ben Zoh getrieben. 6ie l^abe e§ fommen fe^en,

fie ^abe 5lEe§ t)erfud§t, i§n auf anbere ^ebanten 5U brin^

gen, 3lEe§ fei an feiner bum^fen .'partnädCigteit gefd^eitert.

^un mad^e fie fid^ ißorn)ürfe, il^n njä^renb ber Serien öer*

(äffen gu l^aben. 2)od§ ^dbz fie bamatä nod^ nid^t geahnt,

wie entfe|lidS ernft e§ it)m mit feiner SebenSfurd^t unb
ber giud)t t)or bem bermeintUd^en ©d^irffal geujefen fei.

ä^n, ben alten gi^eunb unb ®ett)iffengratl) be§ ,!paufe§,

"f^abc fie nid^t eintoeil^en bürfen, ßl^lobtoig l§abe i^r ein

^^eiligeg S^erf^red^en abgenommen, gegen 9liemanb ein

Söort batjon ^u fügen. Unb nun, ba fie fid§ ber §off^

nung Eingegeben, eine fftcife in ben ©üben n)erbe alle

^ä)aihn jerftreuen

Sie brad§ in ^^l^ränen auS. 2)er alte ^Irjt brüdtc

iT^r n)ieberEolt bie «^anb unb fagte bie üblid^en Gemein*
^lä^e. @nblid§ tierlie^ er fie. 2)ie beiben Wienerinnen,

bie je^t erft bon il^m erful^ren, toaS gefd^el^en, ba fie ben

fd§n)a(|en ^aE be§ ©d^uffeg nid^t gehört l^atten, ftürjten

mit lautem äöe^flagen ^^erein unb geberbeten fid^ tt)ie un*

finnig; fie Tratten ben gütigen .^errn Vergöttert. ®a^
mad§te bie §errin tjottenbg ftarr unb ftumm. ©ie toie^

bie faffung^log 3ammernben enblid^ l§inau§, unb nad^bem

fie nod^ einen legten S5lidt auf ba§ blaffe ©efid^t geujorfen

^atte, t)erlie| fie felbft ha% unl^eimlid^e 3^^^^^^-

©ie toax aber nod^ nid^t lange in i^rem fo ^armo*
nifd§ au^geftatteten Ö^emad^ mit bem ©treit in i:§rem

Innern aEein geblieben, alg brunten bie §au§glo(fe er*
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!lang. @§ mod^te neun U^r fein, auf ber ©tra^e Voax

nod^ ßeBen. Söer aT6er foEte je^t nod^ @inla§ begetiren,

ha ber ^ebictnalrat!) t)er||)rod§en !)atte, öor morgen frü^

5^iemanb tjon bem nnfeligen @retgnt§ ein Sß ort ^u jagen?

S)ie 5llte trat "herein nnb berichtete, ein f^rauenäimmer

begehre bie gnäbige ^^rau jn fprec^en, fie muffe um jeben

^^rei§ t)eute nod§ ^u i'^r, i^ren 5^amen 1:)ahe fie nic^t fagen

motten, unb ein bid§te§, f(|mar5e§ %u^, ba§ fie um ben

Äo^f gemirfelt, fiabe e§ unmöglit^ gemat^t, fie 3U erfennen,

obmo^l i^r bie ©timme nid§t gan§ fremb Oorgetommen.

Sie !önne 5^iemanb fe'^en, öerfe^te @ina rau^, 5ftie^

manb ! 5lm menigften eine ganj Unbetonte, ^a ging bie

Z^iXx leife auf, unb bie t)ert)üttte (iJeftalt trat ^ftig ein,

Blieb aber an ber ©d^mette ftef)cn, ba eine gebieterifd^e S5e*

toegung ber grau fie abmeierte. 2öa§ motten Sie? 2öer

finb Sie? — tor ^mei Söorte! ftammelte e§ unter ber

llmpttung. — (Bina fu^r jufammen. ©ie mu^te, mer
nod^ ein 3^ed§t 3U ^ben glaubte, 3U biefer ©tunbe l^ier

einjubringen. ^n ber S5ermirrung be§ 3lugenblirf§ min!te

fie ber alten 2)ienerin, l^inau§3ugel)en. ^aum mar bie§ ge*

fd^ei^en, fo lie§ bie S5er^üttte il^r %uä) bom ®efid§t fatten

Unb ftarrte mit entgeifterten fingen ber grau entgegen.

3^ft er tobt? (Sagen Sie, ift er tobt? 2öo — mo
ift er?

3l)re SSlirfe irrten burd^ ba§ äi^twier, bann nad^ ber

X^üx, unb, mie l^ettfe'^enb fid^ ^)lö|lid^ bort^in menbenb,

mo fie bie 5lntmort auf il)re grage mit Rauben greifen

mu^te, ftüräte fie nad§ ber ©d^mette be§ 5lrbeit§3immer§,

ri§ bie X^nx auf unb bra^ brinnen mit einem erftidften

©d^rei ^ufammen.
S)ann marb eine tiefe ©titte. —
^ina mar an§ genfter getreten unb "^atte mit um=

fd^leiertem S3lidf unb ©inn 5um §immel em|)orgeftarrt,

an meld^em fid§ bie .g)erbftmol!en jagten, ©ie jürnte auf

fid§ felbft, ba^ fie fo fd§mad§ gemefen mar, bie§ &eib nid^t

unerbittlid§ bon i^rer ©d^mette gu meifen. Unb je^t —
toarum rief fie fie nid^t ^nxM? äöarum bulbete fie, ba§
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fte \iä) einen ^(a^ M bent lobten anmaßte, ber i^r nid^t

gebührte? @§ ttjar nur ber tiefe 3Bibertt)iIIe gegen ba^

tJerad^tete @efrf)ö^f, ber fie immer nod^ ^aubern lie§, tüie*

ber in il^re ^af)e ju treten.

^o(| ftegte enblid^ i^r ©totj unb Unmut^. ©ie

ging in§ 3intmer, too ber 2;obte lag. 2)a§ unglütflid§e

junge äöeib rtar neben feinem ßoger pfammengeBrod^cn

unb i^ielt bie Mte tin!e t^anb in i|ren beiben, bie klugen

feft gegen bie fd^maten ginger gepreßt.

^U fte fid§ an ber ©(^ulter berührt füt)(te, fu^r fie

in bie ^öl§e unb ^oh ein in %f:)x&mn gebabeteg @efid§t au

ber geftrengen ^eftalt em^jor, bie mit fteinernen 3ügen
öor it)r ftanb.

©teilen 6ie auf! l^örte fie il^re ^einbin fagen. ©ie

l^aben fd^on ju lange meine Öebulb mipraurf)t. @e^en

©ie unb laffen Sie fid^ nie tüieber Dor mir blidCen. Unb
toenn Sie fo ^n^lo^ unb übermütl^ig fein foEten, @erü(^te

ju tjerbreiten, al^ ob Sie mit biefem Unglücf in irgenb

toeld^em Sufammen^ng ftünben —
^ie S^ränen beS jungen 2öeibe§ öerfiegten iplö^lid^.

5lber fie erl^ob fid^ nid^t öom 35oben. Sie beulen niebrig

t)on mir, gnäbige grau, fügte fie leife, aber beftimmt. 3c|

!ann e§ 3T§nen nid^t öerübeln. 3d§ ^be Sie fd^toer be-

leibigt — o^, unb mcljr! 3d^ fiabe 3^nen ba§ einzige

@lü(f geraubt, ba^ 3^nen tl^euer fein mugte. 2)enn toag

iftOTeg, ma^ Sie fonft ^aben mögen, gegen biefen ^ann!
Ö, er tcar ein ^enf(^, mie e§ feinen ^toeiten giebt; toer

il§n fannte, n)ürbe mid^ nid^t öerad^ten, totnn er unfer

^el^eimni^ toü^te. 5lber ba§ id^ e§ ^üten tüerbe, toie

mein .g)eiligfte§, ba§ braud^en Sie mir nid^t auf bie Seele

au binben, gnäbige grau. £), bürft' id^, toie id§ ttiottte,

mein ^unb tt)ürbe balb für atte ©toigfeit ftumm merben.

SCber er ^at e§ mir befoT^len, ju leben, unb tüa^ er ge^

toottt ^t, toar immer bag ^ed^te. 3d^ aber — Sie blitfen

mid^ fo entfc^lid§ an — Sie ^ben üted^t, id§ bin'g ja, bie

i^n getöbtet |at, id^ ganj aEein. 3d^ liebte il§n ju fe^r,

i(| bebad^te ^id§t§, ah ba§ idf) i^n fro^ unb glü(ilid§
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mad^en müßte, unb ba ^ab' t(f) eine ©ünbe begangen, in=

bem td§ S^l^nen na^m, lt)a§ nur 3i^r @igen fein foEte.^ S)ag

ftraft nun @ott bux(f| feinen Xob — ad§, dbtx nid§t on

mir aEein, an un§ SSeiben. ^enn ©ie tüerben e§ immer
me^^r em^finben, je länger er tobt ift unb nid^t mieber

fommt: mit i^m ftnb aUt greuben ba^in! ^flii^tg !ann

un§ aui^ nur einen SSlirf, ein äöort bon i^m erje^en, atte

©(^ö^e ber 3ßelt, aEeg TOtleib ber 5!Jlenjd§en toirb ©ie

nid^t entfd^äbigen für ba§, toag ©ie burc^ mid^ öerloren

^aben. Unb barum t^un ©ie mit mir, tt)a§ ©ie motten,

f(^lagen ©ie mi(^, treten ©ie mid§ mit SüB^n, kffen ©ie

mid§ 3^^re 5Jlagb fein unb hk ^^ärtefte Slrbeit t^un — bie

©d)ulb tann ic§ ^^nen nie abja^Ien. £), er mar fold§

einjiger 55lenfd§! — S^re ©timme brad^, fie toarf ftd^

über ben 2;obten ]§in unb fd^lud^^te, mie menn i^r ba§

§er5 au§ bem ßetbe bred^en moEte. 5luf einmal manbte

fie ftd§ mieber gu @ina. äöenn ©ie ein menfc^li(^e§ @e=

müt^ l^aben, rief fie außer fid^, fo tobten ©ie mid§. r|,®§

ift pbiel, e§ ift über meine ,^raft. S)ort — bort liegt

bie ^iftole — id^ bitte, id§ befd^möre ©ie —
©ie moEte, auf bem Ztppi^ fic^ toinbenb, bie fleine

Sßaffe ergreifen, ba fü^te fie fid^ öon @ina'§ Firmen mit

fanfter bemalt aufgehoben. 3lrme§ Söeib! flüfterte bie

ftrenge grau, bu foEft leben unb unglüdtlid§ fein, mie id^.

2ßir ^aben aEe gefel^lt, ba§ Seben muß unfere^uße fein.

Unb nun gel^, unb nie — nie moEen mir un§ mieber

begegnen.

©ie l^atte fie mä^renb biefer Söorte immer fefter an

fi(^ gebogen; je^t berührte fie mit i^ren ßi^^en leife bie

©tirn^aare be§ fieberhaft fd^auernben jungen 2ßeibe§ unb

ließ fie bann au§ i^ren Firmen. S)ie Straub glitt an il^r

^inab unb ^afd^te im gaEen ii^re <§anb, bie fie leiben^

fd^aftlid^ an il)re Si^:b^ii IH- ^^^ ftammelte ein :^aar

öermorrene Söorte. ^ann erl^ob fie fi(^ rafd^ unb fd^toantte

au§ bem S^wiin^i^-
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^dtjxt finb üetgangen. @ina l^at ba§ Ung(ü(f§^au§

Derlaffen unb in eine ftitte äöo^nung nal^e bem gttebl^of

if)x einfameg Selben geflu(^tet, ba§ nur nod^ einen gebäm^jf^

ten @(an3 öerbteitet. <Sie ift nod§ t)on il^ren ^unfttoerfen,

Id^önen 5ßalmen unb SSüd^ern umgeben, unb il§re greun*

binnen fommen ju il^r, um 2)id)ter unb 2)en!er mit il^r

öemeinfam ^u ftubiten unb fid§ an ber »Harmonie i'^reg

äöefen§ ju erfreuen, bie fie auä) au§ bem |d§tt)eren ßeben^^

fturm gerettet ^t. ^an beUJunbert nod§ immer i^r eble§

ÖJefid^t, ba§ je^t, ba il§r .^aax einen filbernen ©d^immer
l§at, faft jugenblid^er erfd^eint, ja fogar 5Jtännern nod^ gc^

fäl^rlid^ 5U merben öermag. ©ie aber l^ält fid^ mit janiter

©ntjagung öon ber Söelt ^urüdf, unb bie alte 5Dienerin,

tnenn fie reben bürfte, n)ürbe geftel^en muffen, ba§ il^re

^ul^e bei Stage müi^fam errungen unb i^re '^äd)U ]d)lal'

log finb.

^ie (^opu ber l^immlifd^en unb irbifc^en ßiebe ^at

fie in bie ftäbtifd^e (Semätbefammlung geftiftet, bie fie nie^

mal§ betritt. Ob il^r ©d^idffal über bie Deutung be§ ge<

^eimnigboHen S5ilbe§ fie eineg S3efferen belehrt l^aben mag?

.^e^fe, XXII.



^tm ^kHtht^.
(1887.)

^cgcn ßnbc ber fieB^iger ^af)xt l^atte ber !(eine S3abe*

ort ^***, im mittleren 2)eutfcC)tanb gelegen, |)Iö^li(^ einen

nngeal^nten ^Inffd^toung genommen.
Sa^rjel^nteiang toaren ju ber l)eilfamen ©at^queEe

nnr ßeibenbe an§ ber naiveren ^lac^barfc^aft getoaEfa^rtet,

üeinbürgerlid^e ßente mit befc^ränften ^Jlitteln, ^d^toad^*

briiftige Sd)ulle^rer , BIeicf)fü(|tige f^räulein^ , hu i^r

©(^oo§l^nnbi)en ober iliren Äanarienöogel mitbrachten,

8ubalternbeamte, bie fii^ einige 2öo(^en lang öon über^

eifriger SSüreauarbeit in biefer reinen nnb milben SBalb«

nnb äöiefenlnft erholen tooEten. 2)enn bag fleine 5^eft,

ba§ fi(^ langfam öom ^arttfletfen ^nm ©täbtd^en vierten

ülange^ emporgearbeitet ^tte, toar lieblich gelegen an

einem fanft bal^ingleitenben Slnffe, beffen anbere^ Ufer öon
lei(^tgefd§n)nngenen Engeln eingefäumt nnb gegen bie ^orb*

unb Ofttoinbe huxä) einen Äranj öon @i(^en* unb gilbten*

l)ainen ge|d)ü|t toar. S5on ben ,g)eil!rdften ber DueEe
jprac^ man o^ne Ueberl^ebung, ja S)ieienigen, bie mit ber

^eit fortgefd^ritten toaren, fogar mit bebentfamem ßä(i)eln

unb ^d)fel3U(fen. S^i^^t ^^^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ^uröertoaltnng,

an beren @^i|e ber Sürgermeifter ftanb, barein ergeben,

unter ben tooT^lt^ätigen Elementen, benen fie ben befd^eibenen
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|?lor il^reö ^emcintoefeng öerbonfte, ber tteffüd^en ßuft

ben SJorrang einjuräumen unb auf bie S5abe* unb 2^rin!*

anftalten , bie beutlid^e ©^uren beö S^etfatt^ trugen,

feine fonbctlic^e ^^flege ju öerioenben, jotcm bem 8tabt*

färfel irgenb njelc^e er^ebtid^e Slu^gaben barau§ ettoad^fen

n)ären.

2)ieö 5lEe§ tt)ar nun auf einen Sd^lag anber^ geworben.

@ine rcid^e unb tjomel^me 2)ame, buri^ irgenb einen

<}ufaE l^ief)er üerfd^lagen, l^atte einem fed^ö 2öo(§en langen

Öebrau^ beö 2öaffer§ bie tJöEige äöieber^erfteEung i^rer

fd^toer erfc^ütterten @efunb]^eit ju bauten gehabt. 2)ie

näd^fte golge batjon tüar, bag il^r ^rjt, ber juerft un-

gläubig ben äop] gefd)üttelt l^atte, buri| einen berül^mteu

^fiemifer eine neue 3lnalt)fe ber t^eilqueEe anftetten lief],

bereu ^efultat aEe örUjartungen übertraf. @§ ergab fid)

eine Swfammenfe^ung ber feltenften unb erf|)riefliiJ)ften

%xi, bei n)eld)er baS Salj nur bie gröbere Örunblage

bilbete, unb aufeer ben n)idl)tigeren Elementen tüieS bie

lange Tabelle nod^ „8^uren" ber tt)unberfamften Minerale

unb ^JletaEe auf, bereu @influ§ auf S5lut unb 5^ert)en

3trar nic^t l^anbgreiflidt) nai^juweifen ift, barunt aber ni^t

minber n)ol^ltl)ätig auf bie ^^antafie ber leibenben ^enfd^*

^eit äu Ujirfen pflegt.

%i^ nun ber näd^fte (Sommer !am, tourbe baö be*

fd^eibene ©täbtd^en bergeftalt öon t)eilung^bebürftigen ^e^

fud^ern überflutet, ha^ e^ in ber erften ^Betäubung feiner

jungen S5erü!)mtl)eit !aum ]xof) ju ttjerben t)ermod)te. @e
fehlte nid^t nur an Quartieren unb be^aglid^er ^uglid)er

ßinrid^tung berfelben, bie ben SSebürfniffen öerWö^terer

@äfte genügt "^ätte: aud£) bie fleine Xrinf^Ee öermod^te

ben 5lnbrang nid^t ^u faffen, unb ba^ ^u|enb bertoal^r*

lof'ter SabejeEen toar bi«^ in bie 9lad)t hinein t)on un*

gebulbig ,g)arrenben belagert, ^er t)ere^rlid)e .^urborftanb,

fo fel^r er 3(nfang^ über ben neu aufgegangenen @lücf§*

ftern froT^lorft l^atte, toar gegen @nbe ber ©aifon t)on

.!peräen fro^, feiner aufreibenben lliätigfeit überhoben 3U

fein, unb feierte bie 3lbreife beg legten ^abegaftc^ im öor*
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ne^mften ^afttiofe ber ©tabt burd^ ein i^eftmaj)l, Bei

tüeldiem ba§ Sßonnegefü^l, nun enblic^ tüieber aufat^men

ju lönnnen, in ben öerfi^iebenften Tonarten ju Sßorte !am.

9lut ber SSürgermeiftet, ber a(§ ein ^flt(i)ttrcuer unb
tüettblirfenber 5!Jlann tüeniger an feine 33equemU(^!eit, a(§

an bie S^^unit be§ i^nt antjertranten ©täbtc^en^ bad^te^.

ftimmte in ben ^ubei über bie nun ba^inten üegenbe ßaft

unb 5Jtüt)e nirfjt ein. ^n einer fräftigen ^ebe erüärte cr^.

ba^ man an 5^i(ä)t§ tüeniger beulen bürfe, al^ fid^ aud^

je|t nad§ altem §er!ommen einem be^agü^en äöinter*

]d)la]t ju übertaffen. ^[Jietmel^r feien fofort bie rüftigften

5lnftalten ju treffen, um ber 2öieber!ei)r öT^nlidtier ber*

tüorrener unb öerlegentlicfier Suftänbe öor^ubeugen. (Sine

neue 5lrin!l^atte muffe gebaut, bas S5abel^aug grünblidE)

erneuert unb erweitert, bie tieine Anlage für bie ©parier*

ganger biet toeiter ben f^lu§ lf)inab au§gebet)nt toerben.

©eien bie Mittel baju ni(f)t ^arat, fo bürfe man bor einer

^nlei^c ni(^t 3urüdtfd£)redEen. ^elte e§ borf) nii^t nur, bie

Q^xt i^xex ©tabt ^u retten, fonbern aud^ bafür 3U forgen,.

ha%, toenn e§ nad§ bem ^o))ulären 5(u§brudf S5rei regne,

man um ben ßöffel nirfjt bertegen fei.

2)iefe§ Mftige 3öörtd)en fd)tug burrf), unb et)e ncd)

ber ^flobember "^erantam , t)atte man bereite bie erften

S(i)ritte 5ur Sßermirftid^ung be§ großen, zeitgemäßen Unter*

ne'^menö gett)an. 51I§ eine befonbere ^Junft beg ®lüif§

burften e§ bie Später ber ©tabt betrad^ten, baß e§ gelang,

einen jüngeren 5lr(^ite!ten 3U getoinnen, ber fd)on in einem

anberen, tüeit anfel§nlid)eren Äurort fein Talent bemä!)rt

unb Erfahrungen gefammelt Tratte, ^ie ^läne, bie er ber

Äurbertüaltung üorlegte, fanben bie allgemeinfte SSiEigung,

jumal ber Äoftenanf(ä)Iag fidf) in mäßigen ^ren^en ^ielt

unb aEe§ fd^on S^orlianbene auf§ ^efd^icftefte bei ben it^U'

bauten bertoenbet toerben foEte. S)a ber junge ^lann
überbie§ für ben ganjen Söinter tJon anberen 5lufträgen

frei tt)ar unb fid§ au§fd}ließlid^ ben ^Vorarbeiten toibmen

!onnte, big ba§ f^rü^ja^r ben eigentlichen beginn beg

Sßer!e§ geftattete, ^errfd^te bei bem beftnitiben 5lbfd)luß
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"beS S5crtrage^ unb ber 3n|)flid^tna^me be^ ?(r(^ite!ten im
tRat^uöfaale bte einmüt^igfte ^ejriebigung.

5^ur auf ber ©tirn be§ SSürgermeifterS fc^toebte nod^

eine lei(^te 2Bol!e, felBft na(ä)bem bte ^läne yd^on unter*

|(^rieben unb ber SJertrag red£)t^!räfttg geujorben toar.

2öir ^aben am (Snbe bo(^ bie ütei^nunö ol^ne ben

äÖirt^ gemad)!, jagte er mit na(^brücC(id)em @rnft, unb

i(^ felbft l^abe mir'g üorjutüerfen, ba§ ic^ einen tüid^tigen

'4^un!t nic^t früher in Ueberlegung na^m. 5lu(^ t)on ben

«Ferren ßoEegen ^at feiner baran gebadet, ba^ bem ^^^lane

Qemä§ bie neuen Einlagen fic^ big bid^t an bie SBalbblö^e

^eranjie^en fotten, auf tt)e(cf)er bag .Ipauö be§ g^^iiulein

Sengeberg fielet, ^un t)aben tnir, aU wir bem ^i^äu^

lein ben @runb unb 55obcn abtraten, au^brücflii^ in bie

€laufet gemittigt, ba§ im Um!rei§ öon t)unbert ©d^ul)

rings um i^r @igent"t)um fein ©ebäube autgetüt)rt unb

feine Strafe burd^ ben Söalb getegt merben jottte. 3^nen
litten ift ber menf(^enieinblict)e 6f)arafter ber i)ame befannt.

SSenn iä) auc§ nic^t ämeifle, ba§ mir baS ^led^t ber @j*

pro^jriation in ^Inj^ruc^ nehmen fönnten, fo ift eS hoäj

mit jener ©laufet eine fatale @ac^e , unb fattS bie ©igen*

t^ümerin eS auf einen ^roje^ anfommen laffen fottte,

fönnten mir bamit in beS 2;eufel§ ^üd)e geratl^en, i(^

meine, beften ^^dä^ fo lange mit ber ©ntf^eibung l^in*

geilten werben, ba§ aud^ bie näct)fte ©aifon noct) 5ltteS

in bem bischerigen öerrotteten Siiftanbe fänbe.

-s^ierauf entftanb eine jiemlid) lange nadtjbenflic^e

^4>au|e, in melrf)er bie Später ber 8tabt il)re ^äu^ter

fd)üttelten , fiel) räuf^erten ober auS il)ren SabafSbofen

ein oft bemäl^rteS Mittel jur 5(ufl)ettung i^rer Öe^irne

"polten, baS aber bieSmal ^u öerfagen fi^ien.

i)er junge ^Irrfiiteft, ber, ben Bop] in bie §anb ge*

ftü^t, finnenb auf bie Stette beS ©ituationS^laneS geblicft

^atte, mo jenes .^äuSc^en mitten im Söalbe einge3eidt)net

ftanb, er^ob je^t feine t)etten klugen ju bem SJorfi^enben

unb fragte mit ruhiger ©timme: Sßer ift biefeS gtäulein

©engeberg ?
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2)cr 35ütöcrm elfter jucfte bie 5li^feln unb trommelte

mit ben gingern auf bem Blauen Umfc^Iag be§ öor iT^m

liegenben 5lctenftürfe§.

3a, rtjer ba§ fo genau toü^te! toertfier §err, fagte

er mit einem ftitten Sngrimm, ber au(^ auf ben @eftd)tern

ber S5eifi^enben am grünen %i]ä)t toetterleu(ä)tete. 3ßir

l^aben un^ bamalg überrumpeln (äffen, unb id) felbft trage

bie .l^au^jtfdiulb , ba mi(i) bie fieberen ^Jlanieren unb bic

gemeffene ^öflid)!eit ber 2)ame beftad^en. S5or brei 3al§ren

fam fie ^er, mit einem !rän!lid)en, etma ätüeijäl^rigen

<^näbd§en, ba§ — toie fie angab — ba§ Äinb il^rer ber*

ftorbenen ©d^tüefter fei unb fii^ ^ier fräftigen foEte. ^o^
nid^t bierjel^n 5tage loaren bergangen, fo fragte fie bei mir
an, ob jenes abge^oljte S5ierec£ im Söalbe ^u öerfaufen fei^

Sie i)abe ßuft, ficf) bort an^ufiebeln, ba unfer Mima bem
Meinen fo trefflid^ anfd^tage. ^d) ^ätk bamal§ genauere

@r!unbigungen ein^ie^en foEen. ®a id^ aber gerabe ben

Äopf mit anberen 2)ingen üoll ^tte — unfere glufe*

regulierung mar eben im @ange — , bie grembe auc^

jeben $rei§ für ben fallen glerf ju ^at)Un fid^ erbot unb
il§re ^a^jiere in Orbnung maren, fo mürbe ber Raubet
furjer ^anh ab gefi^toffen, unb aud^ an jener Slaufel, auf

ber fie beftanb, nal^m i^ leinen ^nfto§. ©ie mirb o^ne

Stoeifel nerbenfran! fein, badtit' id^, unb miE Sflu^e um
fid^ ^erum Traben. 5!Jteiner i5r^öu freilid^ mar bie <Ba6:)t

nid^t geheuer. @g mirb mit bem Mnbe nid^t feine 9tid)tig*

feit ^aben, meinte fie, unb bie l§o(i)müt^ige ^erfon mei|,

ma§ fie tl^ut, menn fie fid^ mit bem lebenben Seugni^
iT^rer S5erirrung in bie (Sinfamfeit äurüdf^ietit. 2lud^ be*

f(i)loffen fämmtli(f)e e^renmertT^e ®amen unferer ©tabt,

faES bie neue Mitbürgerin S5ifite mad)en foEte, fie mit

^i\W^ 3ii^üdti)altung ju em|)fangen unb eS bon i^rem

übrigen SSetragen abf)ängen ju laffen, ob fie ben SSefud^

über^u|)t ertoibern moEten. ©ie !amen aber gar nidfjt

in biefe S5erlegen^eit. S)enn ba§ gräulein, bag fofort jum
ißau i^reS .g)äugrf)en§ fdiritt unb baSfelbe f(^on um 3ßeil§*

nadjten bejog — bie 5Jlittel ^atte fie, bie 5lrbeit um jeben
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^reiS ju befdileunigen, — nun, feit jener 3^^^ ^ai fic

il^ren eigenen @tunb unb S3oben nid^t nte'^r öerlaffen,

au|er um ben .kleinen fpa^ieren ju führen, tüobei fie fid)

red^t gefliffentlid) immer bie Söege unb Stage^ftunben au§*

fud^t, Wo fie fi^er fein fann, ben toenigften ^enfd^en jn

begegnen, gieren ^augl^alt fül^rt fie felbft mit .^ülfe einer

alten 2)ienerin, bie fie mitgebracht ^at, unb bie momögüd^
eine nod^ menf(^enfeinbli(^ere ^iene aufftedft, aU xf)xt

.g)errin. ©ie fönnen benfen, bafe unfere fömmtUd^en 2)amen

tnie ein ^ann gegen fie öerfd^moren finb, unb ba§ 5ln*

fangg bie fabel^fteften Öerüc^te über bag unt)eimüd)c

Sßefen curfirten. 3^alb foüte fie ben Sßater i^re^ ^inbe§

üergiftet ^ben, balb bie abgeban!te ©eüebte eineS ^o'^en

^erm fein; bann tt)ieber fagte man il^r nad^, fie fei mit

bem S^eitötanj bel^aftet unb muffe einen unbetaufiiiten freien

^^^la^ ^ben, um fid^ auSjutoben, wenn fie einen 5lnfaE

befomme. 2)a6 fie nidf)t äur Äird^e get)t, nid^t einmal um
Oftern jum ^Ibenbmal^l, aud^ bei aufättigen ^Begegnungen

auf i'^ren ©^a^iergängen einen ®ru§ nur mit nad^läffigem

^o^fnicfen ertüibert, "i^at fie nun üottenbS in ben 'ku] einer

böfen, ^eimtürfifd^en öemüt^^art gebracht, toomit man
freilii^ nid^t ju reimen mei§, ha% fie feinen 33ettler un*

befd^enft lägt unb bü§ eine gan^e ©d^aar armer alter

äöeibd^en unb breft^after Ärü^pel regelmäßig aEe 50flonat

eine reid^lid^e ^aht t)on il)r empfängt, ^iefelbe tüirb

freilidt) ftet^ burd^ bie @ittertpr il)rer Umjäunung ^inauS*

gereid^t, benn inö 3nnere i^rcg ^arten§ unb |)aufeg barf

^JUemanb einen Sufe fe^en, unb ben S^ertel^r mit ber ©tabt,

3um @in!aufen öon Lebensmitteln ober fonftigem S3ebarf,

beforgt aui^fc^ließlidl) bie alte 3ofep:§e. 2)a fie aber in

ben brei Sauren i^re (Steuern rid^tig be^a^lt l)at, aud^

fonft bie fdl)ärfften ©püraugen auf i^rem SBanbel fein

Derbäd^tigeS 5lecfd£)en entberfen fonnten, l)aben n)ir un§
enblid^ baran geftjöl^nt, bie un^eimlt(^e (^infieblerin fid^

felbft unb i'^rem @emiffen ju überlaffen, fo ba§ auä) bei

unferen großen neuen planen biefeö möglid^e ^inberniß

mir erft fo fpät aufS igtx^ fiel. Sagen Sie aber felbft.
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tücrtl^cr <f)err, lüäre esJ nid)t eine tJertoünfd^te (SJefd^id^te,

loenii fie ©inf^rud^ t^te, toeffen man fit^ öon einer fo

fc^rullenl)a|tcn ^erfon gar Ui^t ^u öerfe^en ^ai?
äöicber flog burd) ben niebrigen, alteragebräunten

9latpaugfaal ein @ngc(, ben aud^ bie ^ier unb ba aug*

geflogenen Seufzer ber f(^n)erBe!ümmerten -Ferren nid^t ju

Derfd^eud^en öermod^ten.

2)er ^aumeifter aber, bem ein frifd^er, nnbeüimmerter
^eben^mut^ au§ ben Singen leud^tete, erl)ob fid^ enblid^

öon feinem ©i|, faltete ben ©ituation^plan forgfältig p*
fammen unb fagte gelaffen:

^JJleine fel§r geehrten tgerren, id§ erlaube mir ben

S5orfd§lag ^u madlien, ba§ man üor allen S)ingen üerfud^en

fott, ob eg än)if(i|en ber ©tabt unb biefer fonberbaren S)ame
nidljt 5U einem gütlidien SJergleid^ fommen möd^te. Söiel*

leitet, tnenn fie unfere fdiönen $läne fielet unb man i^r

öorftcEt, tneld) ein ftattlidl)e§ Slnfel^en bie Einlagen am
gluffe burd^ bie neuen SSauten unb ^arftoege gewinnen
tuerben, lägt fie fid§ bajn beftimmen, freiftjittig öon i^^rem

9te(f)te 5urüct3utreten
, jumal e§ boc^ unft^er ift, ob fie

auf gerid)ttid^em Söege i:§ren 5lnf|)rud^ au be^u^ten öer*

möd^te. 3Benn bie .^erren ^id^t§ bagegen ^aben, toürbe

id^ mid) erbieten, borläufig einmal bei ber intereffantcn

^JJlenfd^enfeinbin auf ben S5ufd^ au tlo^fen unb Salinen über

ben ©rfolg meiner biplomatifd)en ©enbung al^balb ^erid^t

abauftatten.

@in Murmeln ber leb^fteften ^efriebigung lief burd^

bie S5erfammlung. 5lller ^ugen fingen an bem ©iprec^er

mit ftd^tli(^em ^o'^lgefaEen , bem ber alte SSabearat in

feiner joöialen Lanier auerft Slu^brud gab, inbem er fid§

ebenfatt§ er^ob, bem fü^nen jungen 5Jlann bie §anb über

ben 2;ifd^ ^inreid^te unb mit feinem gemütl|lidl)en Sad^en

au§ ber altmobifd^en ^olien ßrabatte ^erbor au i^ni fagte

:

'Sa^ ift einmal ein gef(^eite§ Söort, junger greunb! ^d)
mette, ha^ ©ie mit ^^rem fraufen §aarbufdf) unb rotl^en

^adfen in einer SJiertelftunbe me^r bei biefer tjerrufenen

Söalbn^mpl^e auörid^ten, aU bie ganae .^urbertoaltung.
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tüenn fic bier^^el^n %a0^t lang ba^ tjcrtounfc^ene Sd^tö^d^cit

Belagerte. Wbzx fe^en Sie fid^ tjor, ba§ ©ie nid^t felbft

t)eräauBert tüerben. 3d^ l^abe ba§ f^röuletn nur ein paar*

mal gef^roc^en, als fie mid^ gaitj ,^u Einfang toegen be^

t^Hnbeö confultirte. @ie ^ai Singen, mit benen fie fd§on

manc^e^ Unheil in ber 2ßelt angeftiftet ^ben mag, ttie^*

l^alb e§ auä) unterer 5)amentt)elt nid^t ju üerbenfen ift,

ba§ fie i^r öon Einfang an nid^t befonber^ grün tvax.

©engeberg ift i^x Plante? fragte ber 5lrd§ite!t, o^e
auf ben ©d^erj einjugei^en.

gräulein 2)oriö ©engeberg, öerfe^te ber iöürgermeifter.

Unb hiermit toäre benn unfere ©i^ung für ^eute gefd)(offen.

@§ toar über biefer S5erl)anb(ung Mittag gehjorbcn.

2)er Slrd^iteft öerfügte fid^ in ben @aft^of, tüo er an
ber 2able b'l^ote Xi)ni na^m , unb bann nad^ feiner

3öolf)nung. (Sr l^atte für ben ganzen Söinter jtoei 3itnmer
bei einer ünberlofen Söittme gemietl^et, bie be^ unverhofften

S5erbienfte^ in ber tobten Safreöjeit fro"^ Ujar. ^^x neuer

^JDliet^er mit bem guten, offenen Öefii^t unb ben treu*

^er^igen Sanieren ^tte fofort if)r §era gewonnen, unb
nur in ben einen Umftanb fonnte fie fid^ nid^t red^t finben,

bafe er ein fo ferngefunber junger ^ann toar, hti bem
bie Vielen Keinen ^flegfamen ^Äufmer!fam!eiten , mit benen

fie i^re leibenbcn Snmo^er ju umgeben gen)ol^nt toar,

in feiner 3Beife angebrad^t fd^ienen.

6r l^ielt nid^t einmal einen ^Dlittag^fd^laf, fonbern

fe^te fid£) fogleidl) toieber an ben 3^i<l^iitW itt ^^ni

größeren ^imnter, um an 't>m S)etail^länen beö Äur^ufeö,
mit benen er nodt) nid^t tJöEig im steinen toar, no^ eine

SBeile ju jeid^nen, ba il^m bie ©onne fo freunbUd^ in bie

fleinen f^enfter fd^ien.

2)ie migUd^e ©enbung, ju ber er fidl) erboten, ^tte
ii^n nod^ feinen Slugenblicf beunruhigt, er füllte aber aud^

feine fonberlid^e Neugier, bie iöefanntfd^aft be§ ge^eimni§*

Motten gräulein^ ju machen. 3n feiner einfad^en, rein*
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geftimmten ©eele ^txx]ä)it bie Seibenfd^aft für feinen S5e*

ruf fo au^frfiUegli^ , bafe er ad^tunbätoanaig 3^a^re alt

getDorben hjar, o^ne eine anbere ©e^nfuc^t ju fennen, at§

naä) einem fd^önen, großen ^aupla^ unb einem !unft*

befliffenen SSau^errn, ber itim S5oEma(|t gäbe, ettoag an^*

bünbig |)errli(^e^ ^an^ naä) feinen eigenften i^been barauf

auSaufül^ren. Selbft in :^talien, ba§ er ein ^af)x lang
burd^toanbert :^atte, toar i§m nichts 5!Jlenf^lid)e§ augeftofeen.

2ln ben im:pofanteften 9ftömerinnen, eleganteften ^ailänbe*
rinnen unb aierlid^ften 3^eneaianerinnen tnaren feine ^ugen
!ül^l t}orübergef(i)n)eift, um befto aärtUd^er an ben f^a^aben

35ramante'§ unb ^allabio'§ !|ängen au bleiben, ^un toar

i^m burrf) ben Auftrag ber Äurbertoaltung eine 5lufgabe

fo gana nadf) feinem Sinne gefteEt toorben, ba§ er 2ag
unb 3la^i öon nid^tg 5lnberem träumte, al§ toie er mit
ben il^m getoäl^rten befc^eibenen TOtteln bennod^ @ttüag a^
Staube bringen tonne, n)a§ i^m @^re mad)te.

@rft al§ bie Sonne l^inter ben ^o^en 2)äcC)ern ber

gegenüberliegenben ,g)äufer öerfant, fu:^r e§ i^m ^lö|lic^

burd^ ben ^op] , ba§ er l^eute nod^ ben ^efud^ bei ber

menfd^enfeinblid^en 2)ame au mad^en ^be. S5ebäd§tig faulte

er ben ^^ufc^^infel au§, na:§m feinen -gut unb ma^te fid^

auf ben 3öeg.

@r liatte nid^t U)ett bon feiner Sßotinung, bie aiemlid^

am ßnbe be§ Stäbtd^eng lag, ^u bem ^urgarten, ber mit
feinen entblätterten ^^ornbäumen unb leeren SSänten jejt

einen triften 5lnbli(f getoäi^rte. 5luf bem giu§ aber lag

nod^ ein toenig Sonnenfd^ein, unb bie §ügel am jenfeitigen

Ufer mit itjrem ^^id^tentoalb , a^ifc^^u he\]en fd^Ujaraen

Waffen bie @id§en i^r golbbraune^ ßaub nod^ feft^ielten,

^oben fi(^ in einer träftig betoegten Sinie bon bem falten

Silbergrau be§ .g)erbft^immel§ ab. fSox bem niebrigen,

langgeftrectten Stempelbau ber 5lrin!^atte mitten im Äur*
garten ftanb ber junge ^[Jleifter tieffinnig ftiE, betrad)tetc

aum atoanaigften 3}tale ben borf^ringenben :blum:pen ^orticuS

mit ben riffigen |)olafäulen unb bem morfd^en Giebel, ber

bon einem Ärö^enfd^toarm belagert toax, unb führte einmal
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iDieber in @eban!en fein eigene^ jietlid^eS ©eBilbe an biefer

©tette auf, im ^o^en ^rbgefc^oß bie bequemen SSabejeHen,

barüber auf luftigen eifernen ^ilaftetn tuT^enb bie fc^ön

geglieberte .^aHe, in beten ^itte bie CueEnQm))t)e il^ten

Si^ erfiatten fottte, ba^inter ben geräumigen ©aal, an
ben fid^ fleinere @emäc§er für bie 3}ern)altung unb S5e*

bienung anfd^loffen. ©d^on fal^ er ba§ (Sanje in einer

f^jäteren ä^it/ ^enn bie Mittel reid^Ud^er fliegen toürben,

mit greifen unb iBilbttjerJen aller 5lrt gef(^müdEt unb
geno§ einen 5lugenbli(f jener ftiÜen unb tiefen @enug*
tl^uung, mit tt)elc|er ber ©d^ö^jfer am fiebenten 2age feine

3öelt betrad^tete unb felbft geftel^en mugte, ba§ „5lllc^

fel^r gut" fei.

älg er bann aber feinen 2öeg fortfe^te, bem 2öalbe

au, ber bie Äuranlagen begrenzte unb nun jum 3:^eil in

ben neuen ^lan mit l^ineingejogen U)erben foEte, tüurbe

feine freubige ©timmung ein U)enig gebäm^ft. ^ier, mitten

in bem Terrain, baS big je^t öon nieberen Midien unb
i8ir!en beftanben toar, fottte ba§ neue .^ur^au^ erbaut

merben, ein ftattlid^eö ^otel mit einem fd£)önen (Eonöer*

fationSfaal unb öon einem 3luSfi(^tgt^ürm(^en überragt,

auf beffen anmutl^ige gotm ber junge ^eifter fid^ ettoaS

gana S3efonbere§ ju Öute i):}at 2)er ©äulengang aber,

ber biefeg ^auS mit ber ^^rinf^aEe öerbinben unb bem
ganzen meiten ^la^ ben ard^iteftonifd^en ^Ibfd^lug geben

foEte, mar öon ben f^jarfamen Spätem ber ©tabt ol^ne @r*

barmen geftrid^en morben, obmol^l ber SBabearjt felbft eine

SGßanbelbal^n für ^egenaeiten alg etmaS l^öc^ft Sßünfd^eng*

mert^eg befürwortet ^tte. Wan muffe fid^, l)ieg e^, einft*

meilen nad^ ber 2)erfe ftrerfen, unb fo l)atte ber 5lrd^ite!t

auf biefen feinen ßieblingSgebanfen mit ftiEem ©eufjen

öeraid^ten muffen.

Um fo leibenfd^aftlid^er l^ielt er an aEem 5lnberen

feft, mag er mit fo feften, farbigen 3ügen auf bem großen

^45lan ^ingejeid^net l)atte, unb ba er je^t baran badete, ba§
burd^ ben ^inf^rud^ einer einaigen ^^erfon ba§ 2ßer! be*

einträd^tigt ober bod^ öerjögert merben fönnte, fül^lte er
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einen §a§ gegen bieje Unl6e!annte in feinem ^er^en ent^

Brennen, bem er in T^eftigen ©tö^en gegen ba§ uieüe Sanb
3U feinen f^üfeen Suft jn macCien fud^te. 2)ann mnfete er

lüieber üBer fid) felbft lächeln, ba§ er fi(f) ni(i)t jutrante,

mit biefer Gegnerin fertig an Serben. @r ftanb ftiE unb
üBerlegte, ob e§ nid^t !lüger toäre, juriiifäuge^en nnb bie

^läne ^n t)olen. 3lngefid§t§ biefer forgfältig anggefü'^rten

<lnttt)ürfe fönnte bo^ felBft ba§ menfc^enfeinbUd^fte @emüt!)

nnmög(ic§ an gritten^ftem ßigenftnn feftl)a(ten. S)ann

aber Befd^to^ er, bie^ le^te Wiikl aufjnf^aren, faE§ ber

erfte ©türm ab geferlagen VDürbe, nnb Betrat nnn in ettoa^

gleid^mütT^igerer ©timmnng ben gelichteten äßatb.

(Sin fd^maler, t)ernad[)läfftgter $fab führte nntoeit be^

5lnffe§ burc^ ben öertoilberten §ain, nm ben e§ nidCjt

Schabe toar, tüenn er aBgetiol^t nnb in einen harten nm
ha^ neue ^nr^aug ^ernm üertoanbelt tourbe. ©eit üielen

3a:§ren mar 5^id§t§ gefdie^en, um ben 3ßu(^§ ber äu bid§t

ge|}flan3ten Stämme ju förbern, ba§ Unter^^ol^ ^tte luftig

mui^ern bürfen, unb aBgeftorBene 2Bi|)fel maren ni(^t ent*

fernt morben. SSalb aber ^atte ber Sißanberer bie S^egion

be§ ^abel^ol^eS ex*reic§t, bie ba§ S3ud)enmälbcC)en Begrenzte

unb üon melc^er gleid^faES ein X^^xi in bie neue Einlage

hineingezogen merben foEte. ^un mu^te er bem „öer*

munfc^enen ©^lögc^en" na^e fein, unb ba er ben $lan
gut im «^o^fe ^atte, f(^lug er einen engen ©eitenmeg ein,

auf bem nid^t ^toei ^enfd^en neben einanber :§inf(^reiten

fonnten ; unb ridf)tig ^atte er fid^ nid^t fünf TOnuten lang

burd^ bie neBelfeud^ten S^^^Ö^ ^inburi^äutüinben , aU er

fi(^ fi^on am 3^^^^ feiner Söanberung fal).

2)ie SöalbBlö^e, auf ber bie g^^embe fidf) angefiebelt,

mar ein ^iemlid^ regelmäßige^ ^tei^tecf, ba§ er auf l^nnbert

<yu§ in ber ^Breite unb ^unbertunbfunfäig in ber ßänge

fd^ä^te. DBmo^^l e§ au§ bem ^^td^tenmalbe fo fd^arf :§erau§*

gefd)nitten mar, ba§ bie ©tämme einen natürlid^en 3tiun

Bilbeten, mar ba§ @runbftiicE bod§ nod§ mit einem bi(i)ten
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(Biaätt unBel^auener ^fäl^le uml^egt, bie in ^ann^b^t
hnvd) ein betbeg gied^ttoer! üerBunben toaten. 3i^^i^^^)

in ber ^itte ftanb ein $au^, ein t)o^e§ 6tbgefc^o§, au^

S5rud§fteinen anfgefül^tt, bag ein niebtigereg, gan^ mit

©d)iefer geipanäette^ oberes ©todttüexf trug, brei genfter

in ber gront, burd^ ein nieit öorf^ringenbeS ®ac§ gegen

Söinterftürme unb ©dilo^enroetter gefd)ü|t, n)oburc§ freilid^

aurf) me^r aU gut ttjar ber Sonne ber gi^tritt geme'^rt

hjurbe. @g gli(^ einem ©efid^t, beffen 5lugen fi(^ "^inter

ftar! über^ngenben bujdiigen SSrauen öerfterfen. 9ted)t

eine SBel^aufung für eine 5Jlenfcf)enfeinbin ! fagte ber %xi^u

te!t für \iä) ^in.

@r mar an ben S^^^ getreten unb jpä^te fdiarf burd^

eine ßüc!e in ba§ innere beg üerfdianäten @el6iet§. S^orn

50g ficC) ein ©artigen :^in, je^t bis auf einige reifgebräunte,

^albbürre Halmen unb Sonnenblumen ganj f(^murf(oS.

S)od) mar eS in regelmäßige 33eete abget^eilt unb mod^te

fid) im Sommer ni(|t übel au§nel)men. hinter bem .g)aufc

fd^ien fid^ ein .^ü(^engärt(^en über ben nod^ übrigen S^aum

auszubreiten. 2)od§ mar bieS auS ber ^orm nid)t genau

3U erfennen, jumal bie 5lufmer!jam!eit be§ S|)äl)er§ burd^

bie lebenbige Staffage be§ ^erbftlid[)en ^inöbl^ofeS in 5ln*

fprud^ genommen mürbe.

@ine fc^lanfe meiblicl)e Öeftalt mar nal^e beim ^aufe

an einem runben S3eet befd^äftigt, einige :^odl)ftämmige

SHofenbäumd^en bon ben StöcCen ju löfen unb be^utfam

aur (£rbe ju biegen, um fie bort mit freu^meife geftedtten

^^^flödfen 3U befeftigen unb barauf mit ben abgefd^nittenen

gid^tenameigen , bie ein !leiner, etma fünfjäliriger Änabe

i§r ]§inreid£)te
,

gegen ben äßinterfroft au üermal^ren. Um
bie S3eiben ^erum j|)rang ein l)ä§lidt)er fleiner S))i^ fo

gefd^äftig, als menn o^^ne feine ^itmirfung bie ^Irbeit

nid^t t)on Statten ge^en !önnte. (Sine lang^arige, fd^marj

unb mei| geflerfte 3i^Ö^ ^^^i f^*ß^ ^erum unb meibete bie

Kräuter ab, bie auö ben abgeblüT^ten SSeeten ^erüorfproßtcn.

S)aamifd^en füt)rte ein großer ^a^n mit gläuäenbem Sd)meif

t)ier bis fünf |)ül^ner graöitätifd) bie fd^malen ©artenfteige
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auf unb ab, unb auf bem ein^igeu i^Uä, ben bie ©onne
burd^ eine Söalblürfe noci) befehlen, lag eine fd^lan!e gelbe

Ma^e unb ^ju^te ftd^ be]^agli(^ ben S5art, bie ganje !leine

5)lenagerte in fo frieblid^em ©inüernel^men , toie tüenn fie

foeben au§ ^floal^'S 3lrc^c tüiebex aufö ^trotfene gelommen
lodrc.

2)ag ^efi(^t beg toeiblic^en Söefen^ !onnte ber Saufd§er

nic^t exfennen. ßr fa]^ nur, ba§ fie ein Äleib öom ein*

fac^ften ©c^nitte trug; ha^ bid^te braune ^aar, ba§ i^r

beim SSütfen tief über bie @tirn fiel, toar burc^ !einen

^ut gegen bie frifc^e 5lbenbluft gef(^ü|t, auc^ ba^ Äinb
trug fein !raufe§ ^aax frei, unb feine runben äöangen
leu^teten röt^lid), tpä^renb e§ eifrig l^in unb T^er f|)rang,

o^ne einen Saut öon fic^ ju geben, n?ie auc^ bie öerfd^ie*

benen 2;^iere fid) gana füll öer^^ielten unb feinet fic^ um
ha^ anbere befümmerte.

5piö|li(^ aber tpurbe ba§ ^ünbc^en unru'^ig, betoegte

^eftig ben ©i^tDeif, f|)i|te bie £)l)ren unb brad) in ein

aufgeregte^ SSeEen au§. @§ Ijatte ben t^remben gegittert,

unb aU biefer fic^ nun ber @ittertpr nä:§erte, hit, mitten

in ber S5er|)lan!ung angebrarfit, bem ^rurf feiner <ganb

nic^t nachgab, tarn ber fteine Sööc^ter ^aftig ^erangejagt

unb !läffte ben ßinbringling mit aornmüt^iger ^eberbe
bur(^ bie bünnen ßJitterftäbe an. 3)ie Gärtnerin liatte

fic^ aufgerichtet, ber Änabe toar ju i^r Eingetreten unb
^atte fie an ben galten i§re§ Meibeg geau^ft, im näd^ften

^ilugenblitf, ba fie ii^m ein Sßort zugeraunt, f^jrang er nad§

bem §aufe ^in, beffen X^^ür fiel) nad^ ber <B^ii^ öffnete,

unb lehrte aU'bäih ^uxM, an ber .^anb eine gro^e, Magere

^erfon, in toelc^er ber 5lr(i)ite!t fofort jene 3fofe|)^e er*

lennen mufete, bie im 2)ienfte be§ gräuleing ben SJerte^r

mit ber 5[Renf(^entDelt üermittelte.

@r ^atte 3ßit, fie nä^^er ju betradjten, mä:§renb fie

langfam, mit großen, männlichen ©(^ritten auf bem breiten

©artentoeg bal§er!am. S)a§ gelbe, ftarünod^ige ^eficfit

"^atte einen ^rten, terbroffenen ^lu^brud, unb unter ben

grauen Augenbrauen bemegten fid^ ein ^aar ftarfgeröf^eter
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i3iber jurfenb tuic bei einem ^^laditöogel am ^eüen Xa^t.

2)ie bünncn §aate tüaren unter eine öto^e toei^e ^aube
aurücfgeftric^en, bie ^etmet il^reö bunflen Äleibeö bi§ über

bie ]pi^tn ©Eenbogen aufgeftreift.

3u toem tDoEen Sie? fragte fte mit einer raupen
©timme, bie lüie eingeroftet !lang, aU fte fi(^ ber bitter*

tpr genähert ^atte.

@r 509 feine ^arte l^ertJor, auf toeld^er „Ulrid^ -Öorft,

%xä)iidV\ bon einem 6ir!el unb 3Bin!elma§ be!rönt, ju

Icfen tüar, unb fagte, ba§ er im 3luftrage ber ^uröer*
n)altung gefommen fei, gräulein ©engeberg um eine ge*

fd)äftli(|e Unterrebung ^u bitten.

Die 3llte na^m bie ^arte, betracf)tete ben S3efud§er

ein ^aar Minuten lang, ot)ne ütoa^ ju ertoibern, unb
brel^te i]^m bann ben 9tüdEen, um il^rer ^errin S5efd)eib p
bringen. 5^a(^ einer lur^en Unterrebung fe^rte fie jurüct,

öffnete mit einem üeinen ©d^lüffel bie ^ittert^r unb
öerfd^Iofe fie fofort n)ieber, na(f)bem ber S3efud)er einge*

treten toar.

6r ^atte ein unl^eim(id)eö @efüt)( ju überUjinben, al^

er, öDU bem unabläffig beHenben .^ünbd^en begleitet, ftd^

nun ber ^errin be^ i)aufeg ndl^erte unb bie fingen fämmt*
lieber lebenber @ef(i)ö|)fe in biefer äöalbeinfamfeit mit un*
freunblic^em 5lu^bruc! auf fic^ gerichtet fal^. 2)a§ gräulein
tnar ru^ig an bem S5eete ftel^en geblieben, nur ein 3öin!

mit ben klugen ^tte bie Dienerin angettjiefen, ben Änaben
in§ §aug au fül§ren. O^ne feinen ^ru§ anber§ alg mit
einem faum mer!li(^en 9leigen be^ ^auptt^ 3U ertüibern,

fa^ fie bem jungen ^Jlann mit fo abmeifenber Äälte gerabe

in^ (iiefid)t, baf er att feinen ]^eiteren ^ut§ äufammen*
nehmen mu§te, um biefem SticE gegenüber feine Unbe*
fangenlieit ju betüaliren.

5ltterbingö, fo(ct)e klugen l^atte er not^ nid^t gefe^en,

aber bag fie i^n „öeraaubern" toürben, machte il^m \)u

geringfte 8orge. ßr geftanb fid^ atüur, bag biefe^ ganj

bleiche @efid)t mit ber frdftigen, geraben ^afe unb ber

breiten, glatten ©tirn öon ungeUJöl^nlid^er ^ein^eit unb
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(^rö^e ber ßinien fei. 2)er ftarre SSIidt ber klugen abeiv

bie atte ^ittöe burd) unb buri^ ju jd)auen unb ÜUd^tg

eineg längeren Söemeiteng toert^ p finben fdiienen, ba^u

ber bittere 3^9 um bie blaffen, fc^önöefc^toeiften Sippen

entbeT^rte fo fel^r aEer n)eiblic^en 5!)li(be unb ^Inmutl^, ba^

fein warmblütiger 50ftenfc§ ft(^ 5U biefem „ißilbe o^ne

^nabe" ^ingejogen fül^len fonnte.

©ie toar nur bon mittlerer ^röfee, aber i:^re auffallenbe

©rfjlanf'^eit unb bie Äleinl^eit be§ ^o|)fe§ auf ben garten

©liiultern liefen fie el^er gro§ erfd^einen. ©el)r f(^ön

tDaren i^re |)änbe gebilbet unb tro^ ber raupen Arbeit fo

tüei^, al§ ^tten fie, ftatt §acte unb ©^aten in ber freien

ßuft, immer nur bie jtaften eine^ Mabierg berührt. 2)er

^nabe bagegen, ben Ulrid^ nur einen 3lugenbli(f in ber

5^ä^e gefe^en, xoax bon berbem @lieberbau unb für fein

5llter fräftig enttoirfelt.

^od) ^atte fie !ein äöort an i^n getoenbet. 5ludt|

niä^renb er fein Slnliegen tJortrug, tier^ielt fie ftc^ ööEig

ftiE, al§ ^öre fie ^emanb in einer fremben 'Bpxaäjt reben.

@r ^atte, bon i^rem ©c^toeigen beflemmt, mit unfirfierer

©timme begonnen, toä^renb er fi^ atte ^ül|e gab, ba§,

um toaS e§ ft(^ ^anbelle, in einem trodenen, gef(^äft^*

mäßigen ©til auSeinanber^ufe^en. S[>on jener ©laufei

f^jrad^ er, bie i'^r ein gleiditool^l nirf)t unoerrüdbareg Siedet

getoä^rte, gegen bie neue Sd^öpfung in i^rer ^ac^barfd^aft

@inf:prudf) ju t^un. Urlauben (5ie mir nur, mein gräulein,

;3^^nen buri^ eine fleine 6!iä3e flar 5U mad§en, ba§ ä^ifi^en

ben ^rojectirten Einlagen unb Syrern S5eft^t^um immer
nod^ ein Sßalbftreifen bon äel)n U^ fünfje^n ^eter Söreite

bleiben toürbe. ^a bie S5äume ^ier fo bi(^t fte^en, toären

@ie burd^ eine unburd^bringlid^e lebenbige grüne ^auer
bon bem neuen ^urgarten gefd^ieben. (5e|en @ie, l)ier

—
er ^atte ein gro^e§ Safd^enbud^ ^erborge^ogen unb fing

an, auf einem leeren ^latt mit rafdl)en Striaen ben Örunb*
plan äu 5eid)nen — bt§ ^ier^in toürben bie neuen ^In*

lagen reiben, — ^ier ift ;^^re Ö^renje, unb l^ier —
S3emül§en ©ie ftd^ nid^t weiter! unterbrad^ fie i^n^
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inbem fie i^te ^anb abtnetirenb er^ob. 3c§ fe^e ganj

!lar, tote bie ©ac^e fte^t, unb tüte 5lEe§ fommen tüürbe,

baß ic^ enbUrf) boc^ ber ^etoalt toetc^en mü^te, toenn id)

aud) öetfud^en tnoEte, ba§ 9fled^t, ba§ mir ijertraQgmä^ig

jugefii^ert tüotben ift, geltenb ju machen. 3d§ fte^e aEetn

unb bin ein äöeib. @§ giebt immer toeife unb ^oä)'

flingenbe Söorte genug, mit benen bie ftarfen 5[Ränner

Unred^t unb @en)alt au befdfjönigen toiffen. S)a tüäre e§

eine itior^eit, bie id) treuer be^al^len müßte, tnenn id)

mid^ gegen bie ©tabtbe^örbe , bie mid^ ^ier berbrängen

tt)itt, auf jene ßtaufel beriefe. ^}lur barein !ann ic^ nid§t

miEigen, baß id^ tjier fortleben foE, tnenn bag Getümmel
ber ^urgäfte, ber ßärm ber .^urmufi! mir fo na^e rüdft.

3d^ ^abe mir mein ßeben eingerid§tet, mie id^ e§ tt)ün|c^e

unb braud)e. äöenn id^ ^ier n\d)i länger in ^u'^e ge*

laffen nierben foE, muß bie ©tabtbel)örbe mir einen @rfa^

fd^affen für baö, trag id^ ^ier aufgebe.

^a§ 5lEeg l^atte fie mit einer falten, faft beräd^tlid^en

@ntfd^loffenl)eit Eingeworfen, alö ob fie längft auf eine

ä^nlid^e ^umut^ung gefaßt getüefen toäre unb überT^au|)t

feine UnbiE, bie xijx gefd§e!^e, fie nod^ üermunbern fönne.

3^re ©timme aber flang nidfjt l)art unb bum^f, toie bie

i^rer 2)ienerin, fonbern, fo beftimmt fie \pxad), mit einem

eigenen tiefen Söo'^llaut.

3)ie 3:l)iere Ratten fic^ injnjifd^en um fie l^erumgebrängt,

bie äipQc i-'ic^ i^i-'e fd^toarje ^'lafe an ber ^erabljängenben

linfen §anb i^rer .g)errin, bie ^ü^ner piiften breift ju

i^ren f^üßen nad^ öerftreuten ©amenförnern, unb ber ©^i^
ftanb mit bem Sd^toeif toebelnb unb faT^ il^r fd^arf nad|

htn klugen.

@§ t»erftel^t fid^ bon felbft, mein gräulein, ^ub ber

3lrd§iteft toieber an, baß bie ©tabt ju jeber biEigen @nt*

fd^äbigung bereit ift. SöoEen ©ie nur bie @üte l)aben,

3^re gorberung ju machen.

©ie fann einen ^lugenblitf narf).

^d) würbe am liebften gana tjon l)ier toeg^ieT^en, fagte

fie, unb eine finftere fleine gälte Vertiefte fid§ jWifd^en

^Te^fe, XXII. 9
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ben gerabe gezeichneten Slugenbrauen. S'^ax fänbe iä)

fc^toerlid^ einen Ort, too ic^ fidlerer baüor tt)äre, ba§ man
nic^t and^ gejd^riebeneö 9lec§t jn umgel^en jnd^te, foBalb

e§ ben eigennii^igen ^nteteffen ^Inberer bienlid^ tnäte.

"^Iber i(f) entginge gern ben neugierigen ^ugen ber öielen

fremben ^enfd^en, bie jeben ©ontmer t)ierT§er!ommen,

toenn id) e§ nid^t bent Knaben jc^nlbig toäre, ^ier au^au*

l^arren, tro bie Suft i^m fo fieilfam ift. 6r toar |et)r jart,

aU id) it)n l^ter^^er brad^te. 5^un ^t ftd§ feine ^efunbT^eit

fic^tbar befeftigt, unb big er in ba§ fd§ulpfli(i)tige ^Iter

getreten, folt er fortfaT^ren, ftd^ unter ben ^iefigen günftigen

3Jert|ältniffen ^u enttoicfeln. 2)ie ©tabtbe^örbe n)irb eö

ba^er biEig finben, toenn xä) öerlange, ba§ ntir an einem

anbercn, ettoaS abgelegneren glerf ber nä^ften Umgegenb
baSfelbe geboten toerbe, toaö id^ ^itx befeffen 1)abt. ©ottte

id^ in f^jäterer 3^it ^^^ ^^ toieber aufgeftört n)erben, fo

!ann id^ bann ol^ne (iJefa^r meinen ©tab toeiterfe^en.

Sine $aufe entftanb. 2)er junge 5Jlann betrad^tete

unbermanbt ba§ blaffe, energifd^e ©eftd^t be§ fettfamen

^Rdbd^eng, beffen SH^ ^^ fi<^ fo f^ft einprägte, al§ ob er

fte jeid^nen foEte. S)er @eban!e fd§o§ i^m burd^ ben ^o:pf,

mie e§ fid§ too!)! au^ne^men muffe, toenn biefe leife ge*

fd^toeEten ßib^en, bie beim 6:|)red£)en fid^ taum öffneten,

öon einem ßäd^eln überflogen mürben. @g mar i!)m un*

möglid^, ftd^ ba§ öorjufteEen.

2öenn id) ©ie red^t berftel^e, mein gräulein, fagte er

enblid^, fo münfd^en "Sie, ba§ S^nen an einem anberen

Ort, ben fie nä^er bejeidinen mürben, ein eben fo gro§e§

^runbftüdt überlaffen unb 3!)r §au§ bort^in üer^ftanjt

merben möd^te. ^§ mürbe bieg aEerbingS ber ©tabt er*

^eblid^e Soften mad^en, ba unfere ^^ttgenieure nod§ nid^t

fo meit ftnb, ein fertiges §aug aug bem gunbament ju

i^eben, auf Söalaen ju fteEen unb in einen anberen @runb
unb S5oben ein^ufenlen, unb ba bie 5^eubauten f(^on fo

groge ^ittti in 5lnf|)rud§ nel^men, meife id^ nid§t, mie bie

Später ber Stabt fid^ au S^T^rer f^orberung fteEen merben.

2Bag an mir ift, foE jebenfaEg gefd^e:^en, ben bon Sinnen



131

tjorgefd^lagenen gütüi^en SBergleid^ it)nen :plauftT6el ju

tna^en. ^ur bitte ic^, mir ben Drt au bejeii^nen, ben

6ie für 3^r fünftigeg .^eim au^erje^en l^aBen.

5!Jlu§ ba§ gleich ^eute gefd^etjen? extüiberte fte. 3d^

toat auf 31^re ^Jlitt^^eiluuQ nid^t gefaxt unb bad)te nie

baran, ba§ e§ einmal fo fommen fönne. Sie Serben mir

voo^ big morgen S3ebenfaeit gönnen. 3ebenfaE§ fönnen

(Sie ben ,g)erren fagen, ba§ i(^, menn man mic^ "^ier öer*

treibt, aufg anbere Ufer t)inüberf(ü(f)ten möchte, tt)o ic^

bo(^ ettüaS fidlerer bin, öon ä^nüi^en 5^euerungen jum
heften be§ ^emeinttjo^lö unbel^eEigt 5u bleiben.

Unb er barauf: ^d) merbe morgen S^ormittag mir

erlauben, 31^nen bie 5lnttt)ort ber ©tabtbe^örbe mitaut^eilen.

.^offentUd^ lautet fie nad^ Sl^ren äöünfd^en. §aben ©ie

2)an!, mein Fräulein, ba^ ©ie mir bag ^einlid^e Öefd^äft

burd^ 3^r (5ntgegen!ommen erleid^tert l)aben. 3ä) bebauere

aufridfitig, ba^ i^ ber Ueberbringer einer untoiEfommenen

^^otfdCiaft fein mu^te.

@r na^m ehrerbietig ben ,g)ut ab, öerneigte fid^, o'^ne

ba§ fie feinen ^rug anberg aU mit einem furzen ^op]*

nidten ertüiberte, unb fd^ritt, öon bem 6^i^ begleitet, ber

i^m aiinx 5lbfd^ieb nad^bettte, ber ^ittert^ür au. ^ier

mu^tc er märten, big bie alte Wienerin mit bem ©d^lüffel

nad^fam. @r fa^ flüd^tig ^uxM. 2)a trafen il)n nod^

einmal bie rät^^fel^aften , t)etten fingen ber ftillen ©eftalt,

bie regungglog neben bem Sdofenbeete ftanb, mä^renb ber

^nabe mieber au i^r ]^ingef|)rungen mar unb fie mit Etagen

au beftürmen fd^ien, auf bie fie feine 5lntmort gab. 3ßar

eg mir!lic^ i^r Äinb ? ^g glid^ il)r in feinem 3uge. 5lber

marum breite fid^ bann itjx ganaeg Seben nur um bie (5r*

l^altung beg feinigen?

@ine untieimlid^e Spannung löf'te fid^ t)on feiner

S3ruft, alg bie Ö5ittertl)ür ^^inter i^m ing Sd^lo^ fiel unb

er nun ben fd^malen Sßalb^jfab mieber aurücEfd^ritt. «g)ier

unter ben 3^^^Ö^" ^^^* ^^ W'^^ Ö'^^S näd^tig. @r beeilte

9*
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]xä) aber itic^t, in§ 2i(^tere ^inau§3u!ommen. S)a§ Blaffe

@eftd^t fd^tüeBte i^m beftänbig t)or mit einer ge^eimni^*

öoEen f^rage. S)a6 hinter biefem ^ätl^fel ni(^t§ OTtög*
Iid§e§ unb ^^liebrige^ öetBorgen fei, ftanb if)m feft. ^ad^

unb nad^ tjertDanbelte fi(^ fein neugierigeg 3ntereffe an

biefer ungetoötinlid^en (5rfd§einung in ein toarmeS 5Jlit*

gefügt, .^ertgott! fagte er öor ftd^ f)in, toelc^ ein ßeben

in fo jungen aalten ! ^m S5lorf§au§ eine§ amerüanifcfien

Urtnalbeg fönnte fie nic^t einfamer fein. ^offentUd) i]t

ba§ Mnb tt)ir!(id§ i^r eigene^, ba§ fie boc^ ein ^aturrerfit

barauf l^ätk, e§ ^u lieben. Obtoo^l — toer meife! äöenn

au§ bent üeinen @eft(^t it)r täglid^ bie Erinnerung an ein

Unglürf ober eine <Bä)ulh entgegenftarrt — 5lber fie t)at

jebenfaES eine tapfere ©eele. ©onft !önnte fie bie oben

Sage unb fd)aurigen ^äd^te nic^t überfte^en.

%U er narf) ber 8tabt äurüct!am, War bie früt)e ^o*
Dembernad^t fd^on ^ereingebrod^en. @r ging fd^nurftradf^

nad^ beut §aufe be§ S5ürgermeifter§ , e§ liefe it)ni feine

SHu'^e, big er bie (Baä)^ in^ üteine gebracht ^atte. Qu
feiner freubigen Ueberrafd^ung fanb er für bie gotberun^

feiner (Klientin ein offnere^ Öe^ör, aU er gefürdfitet "^atte.

^ie Ba(i)z toirb fidC) ^u beiberfeitigem S5ortf)eil arran*

giren laffen, fagte ber )jra!tifd§e ^ann. ©ie ftjiffen, lieber

f^reunb, ba§ tnir in ber legten ©aifon grofee ^ott) l)atten^

unfere SSabegäfte unterzubringen. 2)a !ommt un§ ha^

.gau§ beg S^äulein ©engeberg gan^ gelegen, ^umal unter

unferen Patientinnen immer einige fe|r em^jfinbfame ^ert)en*

!rü:p|)el fid§ befinben, benen fein Quartier ftill unb abge*

legen genug fein !ann. 2)ie tt)erben fi^ in bem äßalb^ufe
n)ie im ^arabiefe befinben, unb n)enn ©ie fofort baran*

ge^en, bie neue ßinfiebelei auf bem nod^ au^äufu^enben
$la^e aufzubauen, !ann unfere öerelirte ^enfd^enfeinbin

fd^on im näd)ften gi-'ü^fommer i^re Ueberfiebelung bertjerf*

fteEigen. §eut 3lbenb in ber „Harmonie" fpredfie id^ bie

übrigen Ferren öom ^agiftrat unb bem ^urborftanb. ^a
toiE idf) i^nen bie ©ac^e bortragen unb äftieifle nid§t an ilirer

3uftimmung, fo bafe id^ S^^nen morgen frü^ ben S3ef(^eii>
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für ba§ gräulein mittl^eilen lann. Ober tPoEen <Sie nid^t

lieber felbft :C)eute ^benb in beit rotten ßötoen lomnten

unb über ben (Srfolg i^rer bi^lomatifd^en ^iffion 33erid^t

abftatten ?

Ulrid^ entjd^ulbiöte fidf) mit bringenber 5lrbeit. ^ie
3)etail|)Iätte müßten f^Ieunigft beenbigt, bie (Eontracte mit

ben berfc^iebenen ^etüerb^leuten aufgearbeitet toerben. 3nt

©runbe l^ätte e§ bamit feine fold^e @ile o^ef^aH. @r fül^lte

fid^ aber nidit aufgelegt, firf) unter bie Honoratioren p fe^en

unb it)re albernen ©(offen über ba^ einfame Fräulein mitan*

3U§ören, ba§, mod^te feine SJergangen'^eit aud^ bun!le fünfte
entl)altcn, i^m jebenfaEö Oon ^öl^erer 5lrt erfd^ien, al^ bie

eieren U)ert^en Gattinnen biefer fleinftäbtifd^en SSiebermänner.

@r fa§ bann bi§ tief in bie ^laii)i an feinem 3^id§ßn*

tifd^, erta|j^te fic§ aber me^r aU einmal barauf, ba§ er

ftatt ber ^efim«j)jrofile, bie er nod^ ing steine ju bringen

i)atte, einen grauenfo^f an ben ütanb fü^jirte, ber für

ein gar nid^t üble^, nur ettoaö ibealifirteg Porträt ber

^infieblerin gelten fonnte. ^abei f^rad^ er il§ren Flamen
mel^rmals^ laut t)or fid^ l)in : „^oriö ©engeberg" unb ent*

toarf ein ftilöoE terfd^lungeneö 2) unb ©, aU ob er burd^

eine fol(^e mt)ftifd^e ^efd^mörung ba^ SSilb beutlid^er in

feiner Erinnerung prücfäurufen öermöc^te. ^ernad^ toifd^te

er 33i(b unb ^JJtonogramm forgfältig toieber U)eg, ftanb

t)om Zi]d)t auf, öffnete ein genfter unb fa^ in bie bunüe
<S$affe :^inab, burd^ bie ein raul^er Söinb fegte, bi§ bie

n)unberli(^e Aufregung öon i'^m lie§.

Unfinn! murrte er öor fic^ ^in. äöa§ l^ab' id§ mit

biefer ^^erfon ju fd^affen? 8ie ift toeber l^übfd^ nod^

liebenötüürbig unb fie^t toa^r^ftig nid^t au§, aU ob fie

nad^ bem ^Utgefü^l irgenb eineg ^enf(^en fragte! äöenn

fie bie 93tenfd^en entbehren !ann, fo ift ba§ i^re ^aä)e.

©ie ^at am @nbe bod^ mit @ift ju tl)un gehabt! 5^ur

©d^abe um ben jungen, ber in biefer ^örber^öljle auf*

mäd^ft.

@in toenig tjerftimmt ging er enblid^ fd^lafen. 51I§

er am frül)en Slorgen aufujad^te, toar fd§on ein ^rief beS
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SSürgermeifterg für i§n abgeöeBen Sorben, ber i^n Benad)*

tid^ttgte, bie Ferren f)ätten beit S5orf(^lag be§ Sräuletn^

öutge^etgen unb §en*n Ulrid^ §orft fSoUma^i txi^eilt,

ba§ ^^äl^ere toegen be§ neuen ißau^la^eS mit ber S5efi^enn

be§ Sßalb^aufeg ju beraBreben, borbe^Itlic^ ber amtlid^en

@ene]^migung.

2)te ^Jlorgennebel tnogten nod^ über bent glu^ unb
f^annten ftd^ tüte eine toei^e Söanb über bag jenfettige

Ufer, alg Ulric^ ben ^urgarten tüieber burc^toanberte unb
ba§ 3Bälbd§en betrat, ^eute nic^t in ber bergnüglid^en

©timmung, tnie er ben 2öeg geftern aurürfgelegt l^atte.

@r mar entfc^loffen , bie Sac§e in gef(f)äft§mä§iger Äürae
abgumad^en unb ft^ gegen jebeS ^erfönlid^e äutereffe ^u

ma^^nen.

5ll§ er aber bag einfame §au§ erreicht l^atte, ba^

fc^toarje S)a(^ bon ber ^ebelfeui^te erglänzen, bie bürren

Sonnenblumen i^re fc^toeren ^äu^ter |en!en \af) unb ba^

«Öünbc^en mit Reiferem @e!(äff i^n toieber anmetbete, tonnte

er fic^ einer trübfeligen 6m))finbung toieber nid^t ertoe^ren.

^m harten toar ni(|t§ ßebenbigeS ^u erblichen, bie Sit^f"

jd)ien au§ ttirem Sd)u^^en ftc^ in ben froftigen 5!)lorgen

nid^t ^inau^aufe^nen , bie ^ü^ner irgenbtoo ein tüaxmt^

©täEd^en ^u l^aben, too fie fid^'g n)o^( fein liefen. ©ei)r

langfam !am bie alte S)ienerin ^erangefd^lurft, öffnete o^ne

^ru^ ba§ bitter unb bebeutete ben frühen S5efudfc)er, einen

5lugenblicE ^ier brausen gu toarten. ß§ tüax i^m redCjt

fo. @r l§atte gar !ein S5erlangen, ba§ ^au^ 3U betreten,

^id^t lange aber, fo erfd§ien ba§ gräulein. Sie trug

toieber ba§ braune ^leib toie geftern unb begrüßte i^n

mit bemfelben gleid^gültig regung^lofen ^efid^t. 3ll§ er

feinen S5erid§t erftattet unb liin^ugefügt ^atte, e§ toürbe

gut fein, feine 3^it ju öerlieren, bamit ba§ neue .!pau§

toomöglid^ nod§ öor bem Eintritt be§ grofttoetterS unter

2)ad) gebrad^t toerben fönne, ertoiberte fie: ^^ bin bereit,

auf ber Stelle mit Sinnen 3U ge^en, bamit toir un§ über
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ben ^la^ t)eTftänbi9en fönnen. ^a^m Sie bie @üte, nod)

einen ^luöenBlirf ju öeraie^en. 3(^ toxU ntid^ nur fertig

mad^en.

Cb fie nid^t abtoarten tootte, bi§ ber 5^ebel gefunten |ei?

©ie !enne bie ©egenb gan^ genau unb ^abt fid§ über

5^arf)t befonnen, too fie in 3u!unft tt)oI)nen tooEe. SOÖenn

e§ il^nt xeä)i fei, fönnten fie baS ^ä^ere ^eute nod^ ber*

übreben.

2)amit lie^ fie il^n im Ö5 arten fielen unb berfd^toanb

im ^aufe. 2)od^ fd^on nad^ njenigen 5!Jlinuten fe^rte fie

aurürf, ein gro^e^, bunfle^ Zuä) um bie <Bä)niUxn ge<

fc^lagen, auf bem reid^en, funftloö aufgeftedften .g)aar ein

unfd^einbareg fd^toarae^ .g)ütd^en, ba§ mit einem fd^malen

S3anbe unter bem .^inn befeftigt tüar. ^an fat) an i'^rem

3ln3ug, ba§ fie nid^t ben geringften SCßert^ barauf legte,

irgenb einem ^enfd^enauge ju gefallen. 3^r nad^ !am

ber Änabe gelaufen, ol^ne ^Jlänteld^en, auf bem forgfdltig

getämmten ßodfenfo^f eine fleine graue i^ü^e, bie er bor bem

gremben nirf)t abnal^m. ®od§ betrad^tete er it|n beftänbig

mit einem fd^euen S3lidf feiner großen fd^marsen klugen.

Äomm, äöolf ! fügte ha^ f^-räulein unb na^m i^n bei

ber ^anb. ©o gingen fie burd^ ba§ (55itter, ba§ bie 5llte

l^inter itinen abfd^lo^. 3)er ,g)unb lief ^aftig, bod^ o^ne

Letten boran ; auf bem fd^malen äöalbbfabe, tno fie t)inter

einanber gelten mußten, U)urbe fein Söort gefprod^en.

5ll§ fie aber in bie Äuranlagen l^inau^traten, i\ä)Utc

fidC) plö|lidf| bag graue ©etnebe, bag bie ßanbfdCjaft um*
fd^leiert l^ielt. ßinjelne breite ©onnenftra^len fdf)offen

burd^ ben ^ebel, ber fid^ in 3ööl!d^en baEte unb tüie bon

golbenen Pfeilen gejagt nad§ allen ©eiten ^erflatterte. S)ie

©))innenne^e, bie an ben niebrigen ©träud^ern fingen unb

fidC) über bie f&änh gebreitet l^atten, glänzten mie lautere^

©ilber, ein frifd^er Söinb f^üttelte bie narften 3^^iö^/

ba§ fie i^re ßaft blanfer 3:ro:pfen ben Söanbernben in§

@efid£)t f^rül^ten, unb au§ bem maEenben meinen ^uft

brüben am Ufer ^oben fic^ ^lö^lid^ in leudjtenber grifd^e

bie SGßi^jfel be§ gid^tentpalbeg, ber bie ^^ügel betrönte.
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:2)ie klagen be§ jungen ^anne§ toeibeten fic^ an bcnt

glän^enben ©d^auf^iel biefeg 5^eBel!ant^fe§ mit bet fieg*

reid^en ©onne. ©eine ^Begleiterin |c£)ritt ad^tto^ batan

öorbei, unb aud^ ber .^nabe tri))pelte neben i1)x, otjne ben

^o|)f äu lieben, nnr barübet öergnügt, ba§ er mit feinen

feften ^o^en (Stiefeln burc^ ben naffen SBIdtterabfaE toaten

burfte.

(Sie gärten ben Knaben tapfer ab, fagte Ulric^ enblid^,

ha i^m ba§ (Sc^toeigen immer beüemmenber n)urbe. f^riert

i^ nid^t in bem leidsten ^ääd)zn?

@r mad^t \iä) ja S5emegung, ernjiberte fie. Unb atter*

bing^ ^abt iä) i^n nid^t bermeid^üd^t. ^orgenö unb

5lbenb§ mirb er mit fattem SGÖaffer getoafdCien. 8eit toir

l^ier Ujo^nen, ift er nod^ feine ©tunbe untoo^t geroefen.

2öie mirb bem tleinen §intertt)älbler ^u ^ut^e fein,

n)enn er erft in bie Sd^ute mu§?
S)abor toerbe id) ii)n fo lange al§ möglid^ bel)üten.

(5o gebenfen ©ie i^ felbft ju unterridl)ten ?

(Sie töarf t^m einen rafd^en ^lid ju, ob er bieö

Sßort etma mit einem f^jöttifd^en ^ebengeban!en gefprocC)en

"^ätte. ©ein ^eftd^t Uiar aber gan^ treu^Cieraig geblieben.

3ltterbing§, ertoiberte fie. Wi^ in fein neunte^ ober

3e^nte§ 3al|r mirb mein bi^d^en äöiffen mol)l für i^n au§*

reid^en. ^^üx tüeld^en Seruf er ftd§ eignen toirb, mufe fid^

fbäter entfd^eiben. (Sr Ujirb bann för^erlic^ fo meit gebiel)en

fein, ba§ i'^m eine ^axk ße^rjeit nid^t me'^r fd^aben !ann.

©eine ©r^ie^ung aber n)erben ©ie bod§ aud§ bann
nid^t au§ ber §anb geben?

©räie^ung! toteber'^olte fie mit einem beräd^tlid^en

2on. Glauben ©ie an bie 50^ad^t ber ©r^ie^ung? Äann
irgenb n)eld§e ^reffur au§ einem §unbe einen Söolf, ober

au§ biefem einen Öömen mad)en?
(Betüi^ ntd^t. 5lber toie e§ eine !ör|)erlid§e Qlb^ärtung

gegen fd^äblid^e ©inflüffe giebt, foEte nid§t aud§ bie ©eele

bnrd§ eine lieilfame 3ud^t bor aEerlei Brautzeiten unb
^ebre(^en gefd^ü^t merben tonnen ?

©0 ^ei^t e§ aHerbingg, ertoiberte fie ad^fel^ucfenb.
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<Da§ ift aud^ eineö jener t^örid^ten 3}orurt^ei(e, mit benett

bie 3Jlenf(^en tro^ aEer 2Biberlegungen burc?§ bte tägliche

^rfal^rung fid^ felbft betrügen. <So üiel tc^ baöon erlebt

^abe, tüirb jeber 9Jlenfd^ tro^ fetner ßrjie^ung, tt)a§ er ift.

Unb bie ^ac§t beg ^eifpiet^? h)arj er ein.

^ie tjilft nur baju, uns^ ben ©^jiegel öorjut)alten,

ba§ Seber fielet, tt)a§ an i^m felber ift, im SJergleii^ mit

^nberen, S3efferen ober noc| Sd^led^teren. 3d^ iDenigftenö

1)dbt nie einen ^lenfd^en gefunben, ber über feinen eigenen

©(Ratten ^tte fpringen fönnen.

darauf gingen fie mieber eine äöeile fd^toeigenb neben*

einanber ^er. 2)ie ruhige ^dlte, bie il^n aug jebem i^rer

äöorte anfröftelte, tjerftimmte i^, toä^renb er ftd^ boc^

eines getoiffen Stef^jectö nid^t ertoe^ren fonnte. 5lud§ ber

^nabe toar nid^t tt)ie anbere .^inber feinet alters, 'üoä)

l^atte Ulrid^ feine stimme nid^t gel)ört, unb obtoo^^l er ein

großer «^inberfreunb mar, fonnte er e§ nid^t über ftc^ ge*

minnen, baS Sßort an ben ernft^ften !(einen 5[Rann ju

rid^ten, ber immer nur auf baS ^ünbd^en blirfte unb ni^t

bie geringfte Suft bezeigte, fid^ ju ben Knaben ju gefetten,

bie auf ben ©tufen ber alten 2rin!^atte fpielten.

5Die ©rtüad^fenen, bie i^nen begegneten, blieben regel*

mäßig fte^en unb fa^en, untereinanber raunenb, bem grau*
lein nad^, über baS fo fonberbare Öerüd^te gingen, ©ie

fd^ien e§ nid^t ju bemerfen. ^tur baß fie, als fie fid^ ben

Käufern beS ©täbtd^enS unb ber eifernen ^ängebrüdEe

näl^erten, i^ren 8d^ritt befd^leunigte, als ob eS i'^r nid§t

n)ol)l babei fei, unter ^3lenfd^en ju !ommen. ^er ^ebel

^atte ficC) nun ööttig üerbuftet. Sie fallen t)on ber SSrüdfe

aus ben gluß mit meißlid^en äÖetten, auf benen bie bleid^e

.^perbftfonne lag, ru^ig ba^injiel^en unb gelangten an baS

anbere Ufer, too ein paar befd^eibene gabrüen, eine Sd^neibe*

mü^le unb menige arme ipäuSd^en ftanben. 5£)ie Söiefen

an ben §ügelabl)ängen leud^teten nod£) fommergrün, unb
Äräl^enfd^mdrme flogen treifd^enb üom Söalb lierüber naä;)

bem gluffe, mo fie auf einer Sanbban! fid^ nieberließen.

§ier bat fie i:^n einen ^lugenbliii ^u tJerjie^en. 3n
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einer bei* öerfaEenen «glitten too'^ne eine Srau, mit ber fie

ein Söort ju f))red§en ^abe. Ulrid^ fe^te fid^ unter bag

tjorf^ringenbe S)ad§ ber (Sagemühle auf einen ^aumftamm,
ber ÄnaBe ftanb neben il^nt unb j(^ni|elte mit einem

5!)leffer(i)en an ber ülinbe.

^ennft bu bie grau? fragte ii)n Ulrid^.

@§ ift bie ^at^rin, bie Bei un§ toäfd^t, fagte ba§

jJinb. 3e^t ift fie !ran!. Xante £)ori§ bringt i'^r eine

5!Jtebicin unb toaS ju effen. @ie ^at e§ geftern ber 3o*
]tp^e gefagt.

giaft bu Staute 2)orig fe^^r lieb?

2)er ^nabe nidte ernft^aft öor fid^ ^in. 2)ann, aU
ob i^m ba§ fragen unl^eimlid^ mürbe, lief er nad^ bem
^aufe, in melc^em ba§ g^^äulein üerfc^munben mar, unb
fam balb, fie feft an ber §anb l^altenb, mit i^r mieber

]^erau§.

^ii) ^abe mir injtnifi^en bie ^egenb betrarfjtet, fagte

Ulrid^, inbem er ben f8lid naä) ber .galbe gegenüber er^ob.

3ßie mär' e§, gräulein, menn mir ^t)x neue§ §au§ bort

oben an ben Söalbranb l^infteEten? ©ie ptten ba bie

fcC)önfte 5lu§fi(^t über bie Stabt unb ba§ ^lu^t^l unb
mären bod§ ganj nac§ ;S^ren äßünfc^en baöor fidler, ba^

bie Seute S^^uen nid^t in bie genfter f(^auten.

©ie 30g bie SSrauen ein menig pfammen, fagte aber

mit t^rem gemö^nlit^en gleid^gültigen Xon : ©ie irren fe^r,

menn ©ie glauben, id^ ^oge mid^ t)on ben 5!Jlenfd^en ^urüdE,

bamit fie m i d^ nid^t fä^en. allein Sl^un unb ßaffen tonnte

meinetlialb auf ber .g)eerftra^e Oor fidf) ge^en; ma§ bie

ßeute baOon hielten, tümmerte mic^ ni(^t. 5lber fie ju

feilen terbirbt mir bie rul)ige Stimmung, unb barum öer*

äi^te id^ gern auf eine fogenannte fd^öne 5lu§fid^t, mo id^

ben ganzen 2ag an 2)ieienigen erinnert mürbe, bie fid^ für

meine ^täd^ften ausgeben unb mir ferner unb frember finb,

aU bie 3ftot^pute in ben tlrmälbern jenfeitS be§ £)cean§.

5^un, ermiberte er, ^eber ^at ba§ ^e^t, bie äöelt fo

fd^marj ober fo rofig anjufe^en, mie e§ feinen Singen na*

türlid^ ift. ^ur muffen ©ie mir Oer^eitjen, mein f^töulein.
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tüenn miä) ST^re ^Infd^auung benn hoä) ein toenig Befrcmbet.

8elbft bei ben l^eftigften ^enjd^enl^oflem ge^^t bie geinb*

fd^aft gegen i^re ^aä)Hxn hoä) gettJö^Ii^ nid^t toeiter,

o(g fid^'g mit il^rem eigenen Sßort^eil berträgt. ©ie aber

entfagen aEer S5eqnemlid^!eit , Sie jiel^en einen trüben,

feud^ten 2öalbtoin!el einer Inftigen, jonnigen .!pö^e tjor,

btofe nm nid^t baran erinnert jn tüerben, ba^ e§ eine fe^r

gemifd^te ©efettfd^aft ift, bie fid^ auf ber tounberlid^en ßrbe

herumtreibt

!

©ie Tratte, tDä^renb er f<)rad^, finfter ^u SSoben ge*

blirft. 3e^t l^eftete fie il^re Idjarfen, glönaenben fingen feft

auf bie feinigen.

^O^enfd&en'^afe ? fagte fie. 5!Jleinen Sie tnirflid^, ba^

id^ bie ^enfd^en meinet «&affe§ tnürbigte? Raffen !ann

man nur, n)en man pöor geliebt ^at, bi§ man ent*

täufd^t n)orben ift. 3n biefer Sage toar id^ nie. 5!Jleine

ßm^finbung ben 5Jlenfd§en gegenüber ift enttoeber 5!J^itleiben

ober äöibertoiEe. 2)a§ äöort fdtieint S^nen l^art. 2öie

alt finb ©ie?
5ld§tunb3n)an3ig Saläre, mein Fräulein, unb etlid§e

^ülonate, fagte er läd^elnb.

60 finb (Sie glürflidf), toenn Sie ad^tunbatoauäig 3a^re

lang unter ben ^O^leufd^en gelebt l)aben unb fie nod^ liebend*

mürbig finben. 3d^ bin ein ganaeö 3al^r älter al§ Sie.

^Jftix aber finb bie klugen fc^on frül^ aufgegangen. 2)od^

roop f|)redf)en toir batjon? 2öir ^ben ja ein ÖJefd^äft.

Saffen Sie unS feine Qtii mit müßigen äteben Verlieren.

allein, fagte er, UJö^renb fie langfam tt)eitergingen,

toaxum motten tüir nid^t bation f^red^en? 5S)enn glauben

Sie nur nid^t, ba§ id) mir toeifer öorfäme, aU Sie, unb

Sinnen ba^ Uzd)t beftritte, na^ S^^ren (Srfal^rungen ju

urt^eilen. äöie bürfte id^ ba§, ba id§ für mein 2:^eil,

obujotil id) fein ^inb mel)r bin, über^aut)t nod^ fo gut

raie 3'lid)t§ öon ben ^enfd^en erfahren ^abe\ SCßie baS

möglid§ ift? 51un, fe^r einfad^. 3d^ bin einen gauj ge*

raben unb glatten Sßeg burd^g Seben gegangen, meine

Altern n?aren gute, einfädle Seutc, bie mir 5flid^t§ in ben
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3Beg legten, al^ td§ fe^r frü'^ eine ßeibenfd^aft für meinen

S5eruf fa§te. 2)ann ba^ ^olt)ted§nicum, bie 5IrBeit bei

einem Saumeifter, ben id^ ]tf)x bere^rte, ein italienij(^e§

©tubienja'^r, unb gleicf) ^ernad§ fiiiöne Slufträge. 2Bo HieB

ba bie 3^it, ^enfd^en 3U ftubieren, mid^ üBer!)an^t nur

für fie 3U intereffiren ? 3^(^ ^aiU fie niemals nöt^ig n)eber

im ^uten nod^ im SSöfen. S)ie i5^rauen3immer, bie mand^en

meiner ^ameraben bef|)erat machten, ^Ben mir !eine ©tunbc
meinet ßeben^ tjerborben nnb meine ^aar guten greunbe

mid§ nie Betrogen. 2öa§ i^ genoffen ^dbt, gefd^a^ burd^

bie klugen. ©d§ön ober ^ä^lid^? ba§ toar bie (Sarbinal*

frage, bie iä) an ^enfd^en unb ^inge fteEte — ein fe^r

einfeitigeS S5erpltni§, toerben Sie fagen. 3lber, ton tann

gegen feine 5^atur? Unb ba ©ie gen^i^ Utä)i ^dben, toenn

©ie meinen, um ju Raffen, muffe man erft gelieBt "^aBen,

ift mir 55lenfd§en^a§ immer fern geBlieBen — freiüdf) aud^

^enfd^enliebe. ^ana«^ merben ©ie mid^ für eine fe^r Mte
ober ftad^e 5^atur galten; unb bod^ glaube ic^, ba§ iä)

auä) ftar!er @efüf)te fä^ig märe, nur f(|läft ba§ ätte§ nod§

in mir, unb iä) Befinbe mid§ ganj mo!)t babei, ba id^ atte

§änbe üoll ^u t^un l^abe mit 5lrbeiten, "bti benen e§ auf

©inn unb S^erftanb unb ^efd^madt unb gute Einfälle an*

!ommt, auf bie "»Dlenfi^en nur in fo toeit, aU fie ©teine

tragen, halfen be^uen unb ba§ ^elb ba^u liergeben.

@r ^atte fid^ marm gerebet, lüftete nun ben §ut unb

ftrid^ fid§ ba§ tjom äöinb jerjaufte §aar au§ ber ©tirn.

©ein ^efid^t mit ben nid^t fonberlid^ regelmäßigen, aber

frafttJoEen 3ügen, feine breite, offene ©tirn, unter ber bie

braunen 5lugen mit ftittem ^^euer leuchteten, ^tte fid§ ge*

rottet; ein ^aar leitete SSlatternarben , bie aU toeißlid^e

glecfe in ber glatten .^aut fid^tbar mürben, Verunzierten

bie Söangen !aum, bie ein bünner, fetter SSart umral)mte.

5^un, ba fie ^id^t§ ermiberte, läd^elte er gutmütliig, mobei

feine fräftigen meinen Sä^^e bli|ten, unb fagte:

©ie liaben nadf) biefem moralifi^en ©tecfbrief , ben

ic^ mir felbft au^gefteEt, bie Söal)l, f^räulein, ob ©ie mid^

nun bemitleiben ober mibermärtig finben moEen.
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@rft nad^bem fie nod^ eine öanje 2öei(e öef($tt)iegen

l^atte, tjcrfe^te fie: ^ein§ bon Reiben. S^ielleid^t finb ©ie

einer bet 5lu§ertt)ä^tten, bie n)ie nnter einer 3:an^erglo(fe

burd§ ba§ tüilbe ^eer Id^toimmen , bag tcir ßeben ^ei^en.

3lEe ©türme, aEe Ungel^euer, tjon benen e§ it)immelt, t)er*

mögen nid^t, Seinen an bie ^aut jn bringen, nnb fo fe^en

©ie Big an 3^r ßebengenbe ben etoigen ^am|)f ber jeinb*

feiigen nnb f)ä|li(^en 9Jläc^te n)ie ein ©d§auj:piel an, ba§

©ie ntd^t Leiter befümmert. 2öenn e§ ©ie freilid) eine^

2:ageg gelüften foUte, ba§ @Ia^ ^u jerbredien nnb fid^ in

baö Getümmel ^u mifc^en, würben ©ie Balb mer!en, bafe

hinter ben fc^önen .^orallentnälbern nnb ^ßaubex^äxien ba

unten bie gefrä^igften Un^olbe lauern, ^un, id^ tt)iE

3l)nen 3T^re 3ttufionen nid^t ftören. 3llfo f^red^en toir

t)on ettüag ^Inberem.

@ut, fagte er, nnb feine ©timme l^atte einen n»armen

Mang, aber nod§ eine grage muffen ©ie mir geftatten:

^aben ©ie n)ir!lid^ immer nur ^e^^äffige^ tion ben 5!Jlenfc^en

erlebt, ni(^t aud^ ©oldlje gefunben, bie ©ie l^ätten ad^ten

ober gar ben)unbern muffen ? 3d^ ))dbe einmal einen S5er§

gelefen, ben aud^ gett)i§ fein Weiterer, üom ^lüd^ öerUJü^nter

^enfd§ tjerfa^t ^t, ber mir aber bod^ einen meifen unb

^eilfamen ©inn ju l)aben fd^eint:

^m ^Ittgemeinen benf ic^ ]ä)Ud)i

^on bcm gejammten 5Reiifd^cngef(i)le(^t,

2)od^ iebcn (jinalcn i(i) mir betrad^t'.

Ob er nic^t eine ^luäna'^me mad)t.

äöie benfen ©ie barüber, liebet Stäulein?

2)a§ mag 3eber ^Iten, wie er tt)iE unb fann, er*

tt)iberte fie. äud^ id^ ^abe lange genug immer neue 5ln*

ftrengungen gemad^t, mein ünblid^eg Sutrauen au meinem

(55efd^led^t , bag mir frül) erfd^üttert UJurbe, a^ befeftigen.

Sule^t bin id^'S mübe geworben, ba e§ mir öon ^^liemanb

gebanft tourbe, unb je^t, feit id^ gana barauf öeraid^tet

^abt, bie ^aar 5lugnal)men lierau^aufinben , lebe id^ öer*

l^ältni^mä^ig ru^ig unb aufrieben. Söenn man fid^ nid^t

mel)r l)ingiebt, fann man audl) nidlit me^r aurürfgeftoBen

werben.
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3d§ n)ei| tool^t, fu'^r fte nac§ einer ^aufe fort, bie

"^euc^lerifd^en l^umanen Seelen nennen ba§ ©elbftfnd^t,

n)a§ boc^ ni(^t§ 3lnbere§ ift al§ ^fltd^t ber ©elbfter^altung.

^D^a^en e§ bie eblen ©d^hJärnter, bie tjon 5Dflenf^enliel6e

triefen, benn Beffer ? Söenn man i^re 5^ieren iprüfen fönnte,

tüürbe man entbeden, ba§ fie e§ mit i^rem 5^äd§ften nur
gerabe |o lange gut meinen, alg er ilire @itel!eit, iljre

eigenen Neigungen unb belüfte nid^t öerle^t ober Beein*

träc^tigt. SÖieEeid^t ift ba§ ganj in ber Drbnung, bamit
bie Sßelt üBer^u:^t Befleißen !ann. 2öenn ber 5lrieB ber

©elbftfud^t fc§n)äcC)er toäre, toürben bie einzelnen ^efd^ö^fe

Balb äu @runbe ge^^en, unb mit ilinen bann bie Gattung,

©ie fe^en, id) ben!e barüBer o^ne ©rBitterung. 5^ur, ba^

man fid§ biefe 5^aturnot^tt)enbig!eit üerleugnen unb ju ber

nadten, ^ä§lic^en 5totl)tDenbtg!eit rofenfarbene 5!Jläntel(^en

umfängt, ba§ erregt mir bag SSlut. Unb barum Bleibe

ic^ ber (iJefeEfd^aft, in ber man getoo^nt ift, fid^ gegen*

feitig anzulügen, fern. OB fie bann auc§ auf meine Äoften

lügt, Brau(^t mid^ nid^t ^u fümmern, ba id^ 5^id§t§ baöon

erfa'^re.

(Sie ftanb )3lö|lid§ ftiE unb Blickte nad^ ber (Seite,

mo ein Breiter ^al^rmeg ben §ügel ^inanftieg. §ier muffen
toir einbiegen, fagte fie. §inter ber 5lnl|ö^e bort liegt ber

$la|, ben id^ mir au§gefud§t "^aBe.

(Sie fliegen, o^ne ha^ ^ef^jräd^ fortäufe^en, ju ben

t^id^ten hinauf, aug bereu 3öi:pfeln eine leidste S^aud^toolfe

fid^ er^oB. i)a oBen liegt ein SSauerngut, fagte fie, too

i(f) äutoeilen geraftet ^aBe, um bem ÄnaBen ein @laö
^il(^ reii^en ju laffen. S5on meinem neuen §aufe §ätte

iä) nur fünf TOnuten Big ju biefem @el§öft, toa§ mir für

meine !leine SBirt^fd^aft ertoünfdlit toäre, oBtoolil id§ bag

^Jleifte, toa§ id§ Braud^e, mir felBft Befd^affe. Unb fo gan^

in ber 3Bilbni|, ba^ toeit unb Breit in 5^ot^fäEen feine

menfd^lid^e §ülfe ju erlangen märe, ift e§ un'^eimlid^ 3U

Ijaufen für jmei fyrauen^immer unb ^in .^inb.
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^te 35äuerin broBen trat aug bem ^au]e, aU fte ba§

^rdulein !ommen \ai). @tn paar gletd^güUige Söotte

tüurben getoed^felt, o1)m bag aud^ nur ber ©d^immer eine^

ßäd^elng auf bem @efic§t beg Wd't>ä)en^ erfd^ien. 2)ann

fd^lug fte, ben ÄnaBen an ber ^anb, einen ©eitentDeg ein,

ber üBer ba§ ^od^getegene SBiefenlanb fül^rte unb Balb in

eine junge äßalbung eintaud^te. Ulrid^ folgte in einer

traumfiaften Stimmung; nod^ immer üangen bie n)unfd§*

unb :^offnung§Iofen äßorte in i^m nad^, bie feine S5egleiterin

gefprod^en ^atte. 6r füllte, bafe feine innerfte 5^atur fid^

bagegen auftel^nte, unb augl^i^r ^<i6 ^^ t^örid^t unb t)er*

meffen getoefen toäre, erlebte (SJlauBen^fä^e mit tüo^lfeilen

^ajimen ju Beftreiten.

@r fu^r erft au§ feinem SSrüten auf, aU am 9ianbe

beg äöalbeä feine gü^rerin fielen BlieB unb in ein fünft

Eingelagerte^ äöiefentl^al :^inaBbeutete , ba§ brüBen tüieber

fad^t ^inanftieg unb bon einer bunflen äöanb ^oljer 5tl|orn*

Bäume Begrenzt tt)urbe. ^ie Sid^tung mod^te ungefäl)r ben

gläd^enraum i^reS Bi^l^erigen ©runbftüctä ^Ben ; bod^

öffnete fid§ :^ier ber Miä nad) ber einen «Seite, unb man
fa^ in bie U^eite toalbige @Bene l^inaug, burd^ tüeld^e ber

ging in langer Söinbung ba^inftrömte.

©inb ©ie einöerftanben mit meiner SQßa^l? fragte fie,

fid^ nad^ Ulrid^ umtoenbenb.

2)er nirfte nur. ßr 30g einen jufammenlegBaren ^eter*

ftaB T^erau^ unb mad^te fid^ baran, bie SBiefe bamit aBju*

fd^reiten. äÖä^renb beffen Tratte fid§ ba§ gfräulein auf

einen SSaumftum^f gefegt, ber ÄnaBe fud^te (Sid^eln unb
iBuc^nüffe au§ bem bürren SauB, ba§ ben iBoben BebecEte,

baö ^ünbd^en, burd^ ein @idf)l)örnd^en Beunrul|igt, f^rang
Bettenb l^in unb "^er.

%U er toieber jurücffam, ba^ Safd^enBud^, in ba§
er bie 3^^^^^ eingetragen, in ber ^anb. Begegnete er einem

freunblid^eren SSlicf, als il^m Big^er t)on i^t ju 5t]§cil ge*

tüorben ttjar.

©^ tt)irb fid^ gut l^ier Bauen laffen, fagte er; ber

@runb ift nid^t queEig, bie ßage fo gefd^ü|t, ba§ man
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t)iellei(^t Bis tief in ben XecemBet ^inein mauern !ann,

unb bie 5lä^e ber ©ägemü^le unten toitb un§ aud^ ju

Statten fommen. ^tntnet öotauS gefegt, 'üa^ bet ^runb
unb SBoben bet Btaht gehört unb tuir e§ mit feinem

'^TiöatBefi|et ^u t^un ^aöen. |)ierübex tnexbe tc^ ^l)nen

noc^ ^eute ^ad^mtttag ©ntf^eibung ötinöen.

^et toarme, ^exiönlit^e 2on feiner «Stimme tt)ar öer*

fc§tt)unben. @r gaB fi($ offenbar 5[Jlü^e, fic^ toieber ganj

aU @ef(i)äft§mann gegen fie ju betragen, ^uc^ entging

e§ i^r nidCit. S)oc§ mad^te fie feine 3lnftalten, toieber ein

trauUdiereg ^efpräd) an3uf|)innen.

^ä) banfe ;S^nen, fagte fie furj. 3öir fönnen alfo

ben 9^ü(itDeg antreten. Sßolf mirb ^^ungrig fein, unb toenn

©ie inbeffen borau§ge^en tooEen, trinft er feine 50^il(^ bei

ber Bäuerin.

@r blieb aber bei i^nen, auc^ ba fie bei bem @e^i3ft

mieber angefommen toaren. Sie fa^en eine äöeile auf

ber SSanf üor bem S5auernt)aufe , unb Ulrid) fa"^ bem
Knaben 5U, toie er ba§ gro|e @la§ mit beiben Rauben

feft umflammert ^ielt unb feine fleine ^flafe tief hinein*

fterfte, um bom irinfen nur ab^ufe^en, menn er 5lt§em

fd^ö^jfen mu^te, n}obei ber S^i^ i^^n mit neibifd^er 5luf*

merffamfeit betrachtete. 3lu(^ bieg ©efi^äft betrieb er fo

ernft^ft, mie 5lEe§, tt)a§ er t^at. @r f^ien fo toenig äu

miffen, toaS Stielen fei, toie feine ^r^ie^erin @ttt)a§ öom
Sachen teufte.

Sie unterl^ielt fid^ mit ber SSäuerin bon ber 2öirtl)*

f(^aft unb fragte nad^ ^ann unb Äinbern, OTe§ in einem

2;on, aU gingen i^re ^ebanfen inbe^ ganj anbere 2öege.

%U ber ^nabe fertig mar, ftanb fie rafd§ auf. ^<i) toerbe

bieEeid^t @ure ^ad^barin, fagte fie. 3ßenn iä) unten auf

ber f5ud§§toiefe too^ne, mü^t ^^x mir täglidf) ^ild^ unb

SButter fd§idfen. 5lud^ toerbe iä) eine (SJIode auf bem 2)ad^*

ftu^I anbringen laffen, bamit, menn mir einmal in ^ot^

gerat^en, f^euer auSbrid^t ober Sftäuber un§ in§ §au§
faEen, mir (£ud^ ein 3^^^^ geben fönnen. £)agegen finb

mir aud^ bei ber .g>anb, menn S^r l^ier oben .g)ülfe brandet.
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unb mein 5!Jlebictn|d^ran! fann @u(^ mannen ^ong in bie

%poii)eU erf^aren. ^ieb ber iöäuerin eine §onb, SCßolf!

Unb nun tnotten toir ge^en.

3m -^inunterfteigen fonnte ex fid§ nic^t ent^^alten ju

fagen: <Bu ^^aben ein ^^ülfreid^eg (Bemüt:^, gräulein. ^ä)
gloube benn bod), ba§ ba§ 5!Jlitleiben mit ber ^D'len^d^'fieit

tiefer in 3^nen tnuraelt, aU 5lbfc§en nnb S5erad^tung.

Glauben Sie? errt)iberte fie furj. 9lun, ($in§ ent*

fpringt njo^l au^ bem 5lnbern. Söenn bie 5?lenf(^en mir
nict)t fo erbärmlid^ jd^ienen, tt)ürbe ic^ mid^ il^rer tüo^l

nid^t erbarmen. 5lber niarum fommen tt)ir immer toieber

auf bieg 2::^ema jurütf? 3d§ entbinbe ©ie jeber S5er^flid§*

tung, mid^ in ©d§u^ ^u nehmen, tnenn Sie mic^ ber*

leumben pren. äöir tnerben nod^ eine S^itlang ßJefd^äfte

mit einanber t)aben. ßaffen Sie un§ babei atte fragen
üermeiben, über bie ^tnei fo öerfd^iebene 5Dftenfd^en, tnie toir,

fidf) nie tjerftänbigen tnerben.

2)er fdt)roffe 2on i^rer ütebe, me^r noc^ aU bie äöorte

felbft, üerle^te il^n, unb er ergab fid^ nun einem fd^moEen*
ben StiEfd^toeigen, baö fie aud^ bnrd^au^ nic^t ju bred^en

furf)te. 6rft als fie bie SBrürfe lieber überfd^ritten Ratten

unb i^re äöege fid^ nun trennten, fagte fie:

Söenn Sie mir ben S5efd^eib be§ ^errn S3ürgermeifterS

bringen, toerbe idft Sinnen bie ^läne meine§ ^aufe§ t)or*

(egen, ba id^ eS genau fo Wk eg ift lieber aufgebaut ju

fefen toünfd^e. 2)od^ fönnen mir, faE§ eS 3^nen lieber

ift, bie Sad^e aud^ fd^riftlid^ abmad^en. Sie fdfjidCen mir
einen S3oten, unb idt) gebe il)m bie ^app^ mit ben planen
für Sie mit.

@r Verneigte fid^ gemeffen.

3d§ toerbe felbft fommen.

2)ann trennte fie fid^ tjon i^m mit iljrem getnö^nlid^en

furjen ^o:pfnirfen, ber ^nabe jog bie ^JJlü^e, ol)ne i^m
eine Jpanb ju geben, unb 33eibe toanbelten langfam ben

5lu^ ^inab burd^ bie Äuranlagen.

Ulrid^ fa^ iljnen nad^ mit einer pd^ft unmut^igen
6m:pfinbung. Sßarum bin id^ aud^ ber 5^arr, !nirfd)te

i^e^fc, XXII. 10
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er 5it)i|($en ben 3öt)tien, meine 2:^eUnaI)me an bie§ ftaxT*

fö|)ftöe, unn)eibli(^e grauenätmmer ju üerfc^njenben , ba§

ben Teufel banad) fragt, oB ein ^enfcf) firf) um fie Be*

fümmert! ^Benfo gut tonnte ic^ mir einbilben, burd^ 3ln*

I)aud)en eine ^tofd^eibe jum ©c^mel^en p Bringen! @§
tüar eine 2)umml§eit, bafe ic^ felBft ju tommen "oex^pxaä).

^}}li(^ bauert nur bag Äinb, ba§ fie eBen|aE§ jur ^profeffton

bc§ 5Ü^enf(^enl^affe§ er^iel^en ^u moEen fdieint. @§ ^at

auä) mirilid^ 2^alcnt ba^u, unb gemi§ ift e§ i^r eigene^.

^^Ber eBen barum follte bagegen eingefd^ritten merben, mit

bemfelBen 9ted^t, toie man einer unnatürlichen Butter, bie

i^re S5rut mi^^anbett unb öer^ngern lä^t, einen S^or*

munb BefteEt. ;3ft e§ nid^t fünbfafter, ein ^inb o!)ne

öieBe auftoac^fen ju taffen, aU o^m SSrob ? äöenn meine

gute ^ama mir jolc^e fingen gemad^t ^ätte —
(Sine laute, joöiale Stimme unterBrad) |)lö^lid^ feinen

•»Fconolog. 2)er alte SSabear^t mar unBemerft, ba Ulrid^

ben Beiben fid^ @nt|ernenben nad^Blitfte, lierangetreten unb

!(o:pfte i^m mit bem golbenen knop] feinet altmobifd^en

(5to(Ie§ leife auf bie ©d^ulter.

@o öertieft, junger ^^reunb? ^^at 'ba^ Söalbfrdulein

fc^on feine 3öuBer!unft f^ielen laffen unb ben §errn ^an*
meifter in eine ©aljfäule bermanbelt, bie l)ier mitten auf

ber (Strafe eintouräelt? §al)a! .^aBe iä) hoä) umfonft

öor gemiffen klugen gemarnt? 5^un feigen Sie ^u, mie Sie

mieber loSlommen, ^aT^a! 5lBer fagen Sie nur gefdfiminb,

mie finben fie bie§ aBfonberlid)e ^äbi^en? §aBen i^re

Perlmutteraugen Sie aud^ fo menfd^enfeinblid^ angefröftelt,

mie mid^ alten ÄnaBen?
Ulric^ ermiberte furj unb au^meii^enb : er ^Be nur

gef(^äftli(^e :S)inge mit i^r ber^anbelt, üBrigen§ nid^tg Un*
|eimlic§e§ an il)r gefunben. Sie fdfieine eine ^arte (Sefunb*

^eit p liaBen unb fid^ nur in ber tiefften 9lu^e unb @in*

förmigfeit moi^l ju Befinben.

Sine jarte ^efunb'^eit? mieberT^olte ber 3llte, feinen

ladfienben ^alinlofen ^unb faft in bie ßrabatte öergraBenb.

2)ie ift fo feft gewimmert, toie ein junger (iid^Baum. 3l)rc
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^an^apoif)ett , mit bet fie mir bei ben armen ßeuten in§

|)anbtr)er! ))fufc^t, braud^t fie gelüi^ nie für fid) felbft.

Unb hoä) mögen ©ie ^e(f|t l^aben: irgenb too ^a^ert'ö,

unb ein alter 2)iagnoftifer meinet ©d^lageS !ann aurf) nid^t

atoeifeln, too bag Uebel fi^t: 5ltro^l^ie be§ «^er^mn^fel^

nennen n)ir ba§, golge einer ^erjentaünbnng, tt)a§ freiließ

im iBereid^ beg blo§ ^l^^fifd^en nnmiffenfd^aftlid^ flingt,

aber ©ie öerftel^en mid^ fd^on. ©lanben 6ie mir, lieber

grennb: toenn ein Frauenzimmer bie ^enfd^en entbel^rlid^

finbet, !ommt'§ immer baöon "^er, ba§ fie ©inen ^enfd^en

au fd^meralid^ entbehrt, '^a, bem ift ja abaulielfen, tt)enn

burd^ eine neue ^affion mieber für eine lebhaftere ßircu*

lation beg jungen S3luteg geforgt tnirb. 3öie mär'S, ^eifter?

äöoEen ©ie fie nid^t in bie ^ur nel^men? 3d§ merbe

ol^ne 33robneib auM^"/ ^enn Sie 3^re Patientin öoE*
fommen ^erfteEen.

Ulrid^ fann eben barüber nad^, tüie er bag unbeliag*

lid^e ©ef^räd^ burd^ einen Mtblütigen ©d^era abfd^neiben

fottte, aU ii}m aum @lücE eine ^^atientin be§ 2)octorg ^u

t^ülfe !am, bie im S^orbeigel^en fid^ freute, feiner "^ab^ft

au njerben. Söir f^red^en nod^ me^r baöon! rief ber 3llte

il)m nad^. @g märe eine brillante Partie, unb @ie blieben

bann ber Unfere, mir machten ©ie aum ©tabtbaumeifter

unb mahlten ©ie in ben tüol^llöblid^en ,^urt)orftanb. ^ann
3^r ö^rgeia nad§ ^ö^eren 3^^^-" ftreben?

2)ie legten äßorte fjörte Ulrid^ nur nod^ mit T^albem

Oljr. (Sr ging o'^ne ^lufenf^alt nad^ bem 9tatl§^u§, mo er bie

Später ber ©tabt öerfammelt fanb. ©eine ^Ingelegen'^eit

toar rafd^ erlebigt, ba^ %l)äldt)tn am 3l^ornmalbe, bie fo*

genannte gudfi^miefe, mar ^emeinbegrunb, unb 5^id)tg ftanb

im äöege, ben 2;aufc^ gegen ben biölierigen S3efi| be^ f^räu*

leing au bemiEigen. %u<i) ^'ux in bem feierlid^en SoEegium
fielen miebcr anaüglid^e 9teben über ben feigenfinn ber

2)ame, fid) aEer menfd^lic^en ßontrole i'^reg Öanbelö a^
entaie^en. S)a aber ^tiemanb etma§ S5eftimmte§ gegen fie

öoraubringen mu^te, fanb c^ il^r junger greunb überflüffig,

10*
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i^ten Flitter ju machen, äumal er ftd§ feinen fonberUd^en

^an! tjon i^r üerf^ted^en bntfte.

Unb fo mad^te er fid^, nac^bem er eintöe bringenbc

©efd^äftSbriefe gefc^rielben, um fofort bie tJielen öerfc^iebenen

wirbelten in Eingriff ^u netimen, bei einbred^enber S)ämme*
rung ^aVb toibertüiEig nod§maI§ auf ben äßeg nad^ bem
Sßülbl^aufe.

@r n)urbe bort, obtoo^l er nun !ein grember mel^r

ttjar, gana fo un^^erglid^ empfangen, toie bei feinen erften

S5efu(^en. ^ur ba§ bie alte 2)ienerin, ol§ fie i^n einlie^^

mit i^rer mürrifd^en 50^iene i'^n befc^ieb: ba§ gräulein

laffe il^n bitten, in§ §au§ ju treten.

©ie fül^rte if)n ein :paar (Stufen hinauf in einen

fleinen mit gliefen ge^jflafterten .g)au§f(ur, an einer ^nä)t

üorbei, bie tJon einer §ängelam:pe l)ett erleuchtet toar, fo

ha^ ba§ ^u^fergefd^irr unb aEe§ @erät^ an ben Sßänben
in feiner mufterl^aften ©auberfeit erglänzte. 2)a§ geräumige

@ema(^, ba§ fie bann öffnete, fd^ien jum @§* unb Söol^n*

jimmer ju bienen. §ier \a% bie |)errin be§ .^aufeö an
einem berben @id§entifd§ mitten im 3^ntmer, eine ^Inja^l

S5au^läne tjor fid§, ber Änabe Mete auf einem ^oljftu^l

neben if)x, ben ^o:|3f auf bie beiben 3lermd^en geftü^t, über

einem großen S5ilberbud§, bon bem er bie ^ugen nur einen

5Roment aufhob, aU Ulrid§ l^ereintrat. 5lud^ biefer 9taum
mürbe burd§ eine ^ängelam^e er^ettt, bereu rotl)e f^lamme
bie ÖJefid^ter frifd^er unb blü^enber erfd^einen liefe, aU ba&

"^erbftlid^e 2:age§lid^t.

^en ©tu^l, ben fie i^m mit einer ftummen @eberbe

anbot, nal)m er nid^t an, fonbern öerfünbete xf)x ftel^enb

in furjen SBorten, bafe ^tte§ in Orbnung fei unb er nun
bitte, üjm bie ^läne ^u geigen.

©ie ^be fie felbft enttoorfen, fagte fie, mobei ein

Ieid§te§ ^oif) xi)x in§ (Befielt ftieg. @in 5Jlaurermeifter

Ijabe il^re unöoEfommene S^^nung bann in ben redeten
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©d^tcf geBrad^t, er toerbe fid^ fd^on barin jured^t finben.

UeBrigenS fei fie bereit, il^n im .^aufe t)erum3U|üt)ren.

©ie jünbete eine ^er^e an, bie in einem blanfen

^effingleud^ter ftanb, unb öffnete bie %^nx beg kleben*

^immer^. 6^ toar ein großer Dierfenftriger ütanm, ber bie

ganje 2;iefe beS ^anfe§ einnal^m, ol^ne S5orl^änge nnb irgenb

einen ©d^mucf ber Söänbe. 2)ie eine .^älfte tnurbe bon

einer S5abeeinrid§tnng eingenommen, einer größeren unb

Heineren SBanne, über njeld^er (enteren ber ^aT^n einer

S)oud^e fid^tbar tüurbe
;
gegenüber, too ber SBoben mit einem

biden ^olfter belegt toar, ftanb ein Keiner SSarren unb ein

niebrigeg 9lerf. 2)a§ ^rbgefd^og bient nur für bie leiblid^e

Pflege, fagte fie. ^eben ber Äüd^e finb nod^ ein ^aar

iöorrat^^fammern. 2öir ujo^nen unb frfjlafen im oberen

©tocEtoer!, unb fo möd^te id^ eö aud^ in bem neuen §aufe

l^alten.

SSefte^^en «Sie barauf, bag bie Sre^^e nid^t breiter unb

fefter fein barf , al2> biefe '^ier ? fragte er, inbem er läd^elnb

unb !o^ffd§üttelnb bie fd^male, f^toanfenbe «&ü!)nerfttege

betrat.

ßg ift eine fJaEtre^pe, ermiberte fie. 3d§ mu§ mid§

im Obergefd^o^ meinet §aufe^ berft^anjen fönnen, toenn

«ttüa ^efinbel tro^ ber feften ©itter an ben ^enftern unb

ber fd^Weren @ifent]t)ür mir einen 5^ad^tbefud§ jugebad^t

l^ätte. ©ie feigen, n)ie leidet bie Sre^^e ^inaufaugiel^en ift,

unb für un^ 2)rei, bie toir !eine fd^tt)eren ^erfonen finb,

genügte eine nod^ gebred^Iid^ere Seiter. ^un fotten ©ie

einen 33licf in bie oberen Dtdume toerfen.

Sie IeudC)tete broben in ein paax fleinere ä^ntmer

hinein, too bie alte Wienerin au fd^Iafen fd^ien unb aEerlei

©d^ränfe unb Strumen ftanben. 3n einem britten großen

@emad^ ftanb il^r ^ett, baneben bag Heinere be§ Knaben.

Unb l^ier ift mein ^tid), fagte fie, i:§n in ein Heinere^

Simmer fü^renb. Sie tounbern fid^ ü^^^ ^^x^ ^e^^len alleg

3ierat^^ unb ber l^unbert Äleinigfeiten , bie ein alte^

^äb(^en mit fid§ burd^^ ßeben 3U fd^te^^en ipflegt. 3c^

befafe ba§ %Ut^ aud) , id^ toar nidtit in fo fd^mucflofen
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Räumen 3U leBen getüo^nt. %i^ x^ aber ^tcr^cr über*

fiebelte, um meine übrige ßeben§äeit ganj in ber ©tiEe

5U3ubringen, toarf iä) 3ltte§ l^inter mi(^, toag mid§ an frühere

Reiten erinnerte. 3Ber nid^t gerabe Urfadie ^at, luftig 3U

fein, ber pflegt ftd§ nid^t ju ^u^en. 3öa§ man aber brandet;,

menn man anbere ^efeEfd^aft nid^t auffud^t, ^dbt iä) bort

im ©d§rän!d§en mitgebracht.

©ie mie§ auf einen !(einen S5üdf)erfc§ran!, an ber ©eite

einel einfad^en @d§reibtifd^e§. 2)er ©ctiein i^rer ^erje fiel

gerabe auf bie lange üteü^e eine§ @efdf)id§t§tt)erfe§, neben

melc^em öerfd^iebene naturtoiffenfc^aftUd^e S5üc§er ftanben.

©ie fd^einen aud§ bie 2)id§ter für einen entbetjrlid^en

©d^murf be§ ßebenS 3U iialten, f^räulein, fagte er fc^erjenb.

äöenigfteng fe^e ic§ l^ier feine ber beliebten Älaffi!er*5lu§*

gaben. ©oEten ©ie e§ nid^t lieben, fid^ bon ÖJoet^e unb
©c^iEer an Sl^ren einfamen Sßinterabenben ^efeEfd^aft

leiften äu laffen?

©ie tl^un mir nid^t mo^l, ertoiberte fie, unb iT^re ©tirne

faltete fid^. ©ie beretoigen ba^ S3ilb einer 5[Jlenfd§i^eit, mie

fie fein foEte unb leiber nid§t ift. ^ä) fü^le mid§ bon
^latt ju S3latt berfud^t ju proteftiren, menn id^ fe^e, toie

befted^enb fie nad^ jenem betonten Söort „um bie gemeine

2)eutlid§!eit ber 2)inge ben golbnen 2)uft ber ^Iflorgenrötl^e

toeben". ©daläge id^ bann ein @efd§id^t§bud§ auf, fo ift

mir, aU träte i(| au§ einem 2reibl|au§ mit aEerlei fd)tt)ülen

2)üften toieber in bie fd^arfe ßuft be§ freien Söalbeg l|inau§.

3(^ fe^e bann mieber, toie bie ^[Jtenfd^en p aEen Qeiitn

elenb unb böfe toaren unb ben toenigen @uten ba§ ßeben

fauer mad^ten. ©ie tnerben ba§ fe^r nüd^tern unb öieEeid^t

t^örid^t finben, ba ©ie überaE nur ba§ ©d^öne auffud£)en.

5lber 3eber mei^ am beften, tt)a§ il^m ^oii) tljut unb 3U

feinem grieben bient.

©ie l^atte ben ßeud^ter auf ben fleinen runben 2ifd^

bor bem ©o^^ gefteEt, il^n aber nid^t eingelaben, ^la^

au nehmen, ©eine 5lugen fingen, toä^renb fie fbrad^, an

bem einzigen SSilbe, ba§ in bem ganzen §aufe ju finben

toar, bem betonten ©tid^ nad§ bem 5lbenbma^l ßeonarbo'g.
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9lun !onnte er fid^ nid^t enthalten 3U jagen: 3^
bem, tDa§> 3^en 51ot!) tt)ut, xeddnen ©ie bod§ toenigfteng baö

eine erfiabene Äunfttoer!. £)ber ift e§ blog ber ^egenftanb,

um beffenttüttten ©ie e§ nid^t aud§ ^inkx m getaflen

Ijaben ?

3a tüo^^l, ber öegenftanb! öerfe^te fie rul^ig, inbem

fie i^re gläitäenben ^ugen ju bem 35ilbe auffd^lug. 5!Jlan

tDtrb 3^en in ber Stabt gefagt ^aben, ba§ id) eine |d§(ed§te

(Jl^riftin fei, unb ^at midf) bamit nic^t öerleumbet. Unb
boci^ ift mir fein 5tame e^rtnürbiger, at^ ber be^ ^3Jlanne§,

ber bort unter feinen fogenannten Süngern beim legten

50^a^le fi|t unb, obtüol^l er ein ^enfc^ ift, n)ie fie, btefen

feinen 'Jcäd^ften fid^ fo l^immelfern füllen mu§, al^ fäl^e

er fie ^eut 3um erften ^tal. Ober glauben ©ie, ba^ ber

Süngling, ber fein .&au))t an feine SSruft te^^nt, ben ^eifter

öerftanben l^at? dr ijai i^m nid^t einmal ben ©d^laf

einer einzigen ^ad§t o^jfern fönnen im harten t)on ^et^fe^

mane. 3lm beften mag il)n nod^ berftanben liaben, ber

il)n berrietl). @r ^tte il^n nicl)t fo töbtlic^ beneibet, njenn

il^m feine ^irö^e nid^t aufgegangen toäre. 5^ein, id) tami

ba§ ßrebo nid^t nad^beten, ba§ er ein @ott gen)efen fei.

^^ber er mirb mir nur um fo tragifd^er unb borbilblid^er.

3m gauft ftelit eg fd^on, toag 2)enen gefd^ie^t, bie fid^ bon

ganzem ^erjen an bie ^enfd^en Eingeben. <&ie mürben
Don je „gefreujigt unb berbrannt". Söenn aber 3emanb
fic^ barau^ eine Öel)re nimmt, aug ^ot^me^^r für fidl) bleibt

unb bon 51äd^ftenliebe nur fo meit ©ttoag miffen miE, al§

fie fid) in ^Imofen au^brürft, entfielt ein ^etergefd^rei, unb
bie mert^en ^^rifäer fro^lorfen, ba§ fie beffere ^Jlenfd^en

finb. 3ntmer menn id^ neue SBemeife hierfür erlebe, blide

id^ 3U bem eblen 2^ulber bort auf unb fage mir : S)u ^aft

^)ted^t, bie klugen nieber^ufd^lagen. 2)u fd^ämft bid^ beiner

'^od^'^eräigen Sl'^or'^eit, biefe ^enf(^l)eit erlöfen 3U moEen.

^Jlun mipraudf)en fie beinen 5^amen ju i^ren felbftfüc^tigen

^toedten unb mürben bid^, menn bu mieberfämft, jmar nid^t

mieber freudigen, aber unter :boliäeilid^e 5luffi(i)t fteEen unb
bir bor ^ttem 'iia^ ^rebigen berbieten.
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@r l^orc^te mit toad^fenbem ßrftaunen auf t!)re er*

regten 3Borte, bie mit bet ftemernen 9luT§e i^re§ @efid§t§

in fo feltfamem Söiberf)3tud§ ftanben. ^^xe ^erebtfamteit

!lang banad^, aU oT6 fie biefe @eban!en ^uttbertmal in

einfamen @tunben burd§gebad§t 1)äiit unb nun eine 3lrt

Erleichterung fül^lte, fie einmal auSjufdfiütten , o^ne bafe

fie auf eine (iJegenrebe kartete. 3ll§ fie nun fi^toieg, ftanb

er no(^ eine 3ßeile bem S5ilbe gegenüber unb empfanb e^

fcltfam, ba§ il)m Slel^nlid^eS nie babei eingefatten ttjar.

Er mu^te e§ aber gelten laffen, obtoo^l e§ fein innerfte^

Söefen in ^lufru^^r brachte.

2öir f|)red§en n)o^t noc§ mel)r baöon, liebet fjräulein,

fügte er enblid^. Söenn ©ie fic^ über^au^t mit einem

5!Jlenf(^en unterhalten mögen, ^er big^er burrf) ha^ ßeben

getoanbelt ift toie burrf) ein gro§e§ 5!Jlufeum ober eine

Äunftau^ftettung. 3c§ ^be ©ie ^eute f(^on äu lange be*

läftigt. ^ie ^^^Idne n)erbe ic§ mitnehmen unb gan^ nac§

S^ren Söünfd^en auf bem neuen ^la| ausführen laffen.

@ute 5^ad^t, ^rdulein 2)ori§.

Er tou^te nic§t, toie er baju !am, fie fo t)ertraulid§

bei i^rem SJornamen ju nennen. %uä) toarf fie il^m einen

befrembeten SSlidt ju, entlieg il)n aber nid^t toie fonft mit

t^^rem ftummen Äobfnirfen, fonbern mit einem nid^t un*

freunblid^en (^ute ^arfjt!, ba^ i^m lange im O^re nad§*

ilang, toäT^renb er burd^ ben fternlofen ^erbftabenb feiner

Söoi^nung jufd^ritt.

3lm anbern borgen ertoad^te er öon bem 2;on ber*

felben (Stimme, bie burd§ feine Xräume gegangen toar. Er
^atte aber nid§t S^ii, biefe Sräume fortjuf^jinnen. E§ toar

ein Montag, er mu§te eilen, auf ben 5lrbeit§^la| ^u lommen,
too i'^n bie Erbarbeiter, bie er gebungen ^atte, erwarteten.

5^ad^bem er bie erften 5lnorbnungen im .^urgarten getroffen

^atte, toä'^lte er einen !leinen 2:ru^^ ber auberlöffigften

ßeute au§ unb fül^rte fie auf§ anbere Ufer hinüber, ben

.gügel liinauf unb nad§ ber fjud^gtoiefe l)inab. ®er ^la^,
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wo ba§ §au§ fielen fotCte, hjurbe abgefterft, er lie§ e§ ftd§

uid)t ne]^nten, ben erften 8^atenftid) felbft ^u t^n. S)ann

lehrte er tüieber ju feiner größeren 3lufgabe ^urürf.

2)ie ftar!e 5lnfpannung aEer Gräfte, bie ba§ Söer!

öon tt)m forberte, t^at i^nt tuol^l, tueil fie i^n nid^t gur

SBefinnung fommen Ite§. 5ln .^anblangern unb Öefefien

fe'^lte e^ niä)i, tt)oT§l aber an äuöerläfftgen 2lnffel§ern. @r
mu^te fic^ üerbo^^jeln , nnt überatt felbft ju fein, bei bem
^Ibtragen beö alten S5runnentem:bel§ , bem Slbtiolgen be§

3öälbd|enö, bem ^erau^mauern beg gunbament^ brüben

anf ber Söalbtüiefe. äöenn bie frü^e S)un!el^eit baju

nöt^igte , geierabenb ju machen , fa§ er no(^ ein )3aar

©tunben in ber fleinen S5au^ütte, bie er am ©aume be§

äöälbd^enö än)ifc^en bem ^jrojectirten tor^nS unb ber

neuen ^rinfi^atle l)atte auffül^ren laffen, red§nete mit ben

beiben ^allierern ab, ober ^eid^nete bie 2)etail^ in ber natür^

liefen ^röfee au^. ©eine äBirtl^in be!am i^n nur f^ät ju

fel)en, furj bebor er fc^lafen ging. Söon ^^räumen, bie i^n

an ba§ Söalbfräulein erinnerten, blieb er öerfd^ont.

3m äöad^en aber fünfte il)re @eftalt oft mitten in

ber ^eigeften 3lrbeit bor feinen ©innen, ba§ er fid) orbent*

lic§ in ben ^liebem fd^ütteln mu^te, um fid^ iT^rer ju er*

toel^ren. Sebe^mal, toenn ba^ gef(^al^, überfiel i^n ein

bum))fer Unmut^. @g ttjar faft, aU erinnere il^n fein

(Setoiffen an eine berfäumte ^^flid^t. Unb bod§ — toaö

Ujar er il^r fc^ulbig? 3öeld§e ^ac^t befafe er, i^re ftarre

5lbfe^r t)on aEer Seben^freube ^u l^inbern, felbft njenn er

fid^ iT^r gan^ gett)ibmet ^ätteV

3lEe§, mag fie i^^m gefagt, mar ilim fremb unb uner^

freulid^ gemefen, unb jumal je^t, mo er in feinem eigenften

Clement aEe feine jungen Gräfte fpielen lie§, fd^ien i^m
ba§ Seben ein fo bergnüglid^eg 2)ing unb bie 3Belt, in

ber fid^ t^ätige 5(}tenf(|en tummelten, fo tt)o^leingerid)tet,

bag er fid^ gegen bie ^laugner^)l§ilofo)3^ie ber einfamen

^enfd^enberäd^terin mit l^eEem 2ro^ aufleT^nte. 2:rat bann
aber bag regung^lofe blaffe ©efid^t mit ben rät^fell^aften

5lugen in boEer ^eutltd^feit mieber bor if)n ^in, fo fül^lte
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er fid§ gletc^fam Befd^ämt, ba^ er ^aitt ftüget fein tüoHen^

alg biefe§ nad^benfUc^e äöefen, ba§ öon ben ^Jlenfd^en

^Hd^tS tjexlangte, aU öon i^neti in Sftu^^e gelafjen ju tüetben.

5^id§t ein einziges 5JlaI fam i^m ber @eban!e, ob er

am @nbe fie überfd^ä^e, toeil er fie mit Verliebten fingen

betradfite. @r toar jo nnerfal^ren in feinem eigenen ^erjen,

ba^ er eine fold^e @efa^r gar nid^t in SSetrad^t 30g. ?tnr

als eine äöod^e Vergangen toar, o^ne ba§ er fie lieber*

gefe^^en , nnb ba§ ^eimlic^e S^erlangen barnad^ immer
brennenber ronrbe, fagte er fid^, ba| fie e§ am @nbe be*

frembtid^ finben muffe, toenn er fid) fo gan^ surndE^Ite.

Unb bo(^ mnrbe er rot^ bei bem @eban!en, ba^ fid^

ja ein S^ortoanb, fie über i^ren §au§ban ^n befragen,

Ieid£)t finben Ue^e. Sieber toottte er abtoarten, ob er i^r

nid^t anfällig begegnete. @o betrieb er eifrig ba§ @ef(^äft

ber ßid^tung in bem (SJe^öI^, mo ba§ Äur^anS fte^en foHte,.

unb ftri(^ mit S5orliebe an ber än^erften (Brenne l§in, mo
er ^ie unb ba burd^ bie ©tämme ^inburii) ba§ Söalb^au^

erbliden unb ba§ iöetten be§ §ünbd§en§ ^ören fonnte.

S5on i:^r felbft mar m^i^ ^u feigen.

^i§ fie bann bo(i) eine§ 2;age§, ba bie 5lrbeiter gerabe

5[Jlittag mad^ten, au§ bem <g)aufe trat unb tangfam gegen

ben Saun Vorging, um nadC) bem S3au|jta^ ^inau§3ufpä^en.

5!Jltt einem rafd^en ©ntfd^lu^ ging er il^r entgegen unb
begrüßte fie über ba§ ©tadfet l^inüber.

@r em^fanb eine munberlii^ bekommene greube, als

fie xf)m in i^rer ftiEen ^rt ^unirfte, jugleid) eine mo^l*

tl^uenbe @nttäuf(^ung. ^n feiner Erinnerung mar it)x 33ilb

immer ftarrer unb feierlicher gemorben, ettoa ber bel^^ifd£)en

@ibt)Ee äl)nli(^, bie er in ber fijtinifc^en ^aptUt bemunbert

^tte. 5^un fa^ er ein blaffeS 5}täbd^engefid§t Vor fid^,

mit ernftliaften , aber meid^en Sügen ; nur ber ftrenge

^llJlunb erinnerte an bie bitteren äöorte, bie er Von iT^m

3U ^ören gehabt. 2)a§ ^inberte i^n aber nid^t, fie fel)r

rei^enb 5U finben.

@r geriet^ balb in einen ^eiteren 2;on, inbem er be*

flagte, ba^ er mit feinem milben §eer i§r bie ^u^e ftören
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muffe, ©ie toerbe il^n oft genuö öettDÜnfdit ^dben, toenn

ha^ (5c§aEen ber 5lejte unb ©ögen fie f(^on öor ^^ageg*

grauen au§ bem ©d^laf toetfe. 2)Tüben auf tl^xem eigenen

@runb unb SSoben ge^e eg ftitter au. ko^ ein ^aar

äöod^en fo gelinbet Witterung, unb eS toerbe fid^ fd^on

lol^nen, ben neuen Sau ju befid^tigcn. 5lu(^ ^be et ju

feiner gi^^ube gang nal^ eine CueEe entberft mit !öftüd§em

äöaffer, fo ba^ fie bei einer SSelagerung nii^t ju ber*

burften brauche.

(Sie fal^, toäl^renb er f^rac^, ftitt öor fid^ ^in.

©ie finb fo freunblid^ 3U meinem SSeften bemüht, fagte

fie, inbem fie bie ^k^t ftreid^elte, bie il^r nad^gelaufen

ujar. 6ö tüäre mir lieb, Sinnen irgenbtoie ju feigen, ba^

ic^ fein unbanfbareö @emüt| l^abe.

3ft bag 3^r ©ruft, Sräulein? anttt)ortete er rafd£|.

Selben ©ie fid) öor, ba^ id^ Sie nid^t beim äöorte ne^^me.

äöaS !önnte id) Sinnen ju Gefäßen tl^un?

e§ ift nid^t gerabe ein unbittiger äöunf(^, Sinnen

aber, fürd^t' id^, toirb eg bodt) fd^toer toerben, i^n ju er==

füHen.

6ie fat| i§n fragenb an.

3öiffen ©ie, Fräulein, ba§ id^ mir oft ben ^op] jer*

brod^en ^be, tou 3T§r ©efid^t wol^l auäfel^en möd^te, toenn

©ie einmal läd^elten?

3^re ^Brauen jogen fid^ leife aufammen. 3m näd^ten

5lugenblid£ aber löf'ten fic^ il)te feftgefd^loffenen Si^j^jen,

unb ein trüber @lana überflog il)re äöangen, mäl^renb fie

bie klugen l^alb aubrürfte unb eine leidste ^'ötf)e if)x in^

@efid^t flieg.

5lein, fagte er treuT^eraig, geben ©ie fid^ feine 5Jlül^e.

3d§ fe^e mo:§l, eg gel^t ni(^t, mit bem beften äöiEen nid^t;

fo miE id^ mid§ gebulben, aber bie Hoffnung nid^t auf*

geben, b<i| ©ie eS nod^ einmal orbentli(^ lernen, ßaffen

©ie bag neue §au§ nur erft fertig fein, bie ÖJegenb brüben

ift t)iel lieiterer, unb inenn ©ie aum erften 5!Jlal au§ meiner

DueEe trinfen, ttjerben ©ie merfen, ba§ ein Sauber in

bem äöaffer ift. 3d& toenigfteng , fo oft id) babon fofte,

merbe immer big ing .g)era hinein erfrifd^t.
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@r reichte t^t burc^ eine ßürfe be§ S^iitneg ble |)anb

unb brürfte frdfttg bte t^re. @§ tüar ba§ erfte 5!JlaI, ba§

et fte berührte, unb ex tounberte ftd§ felBft über feine

S)retftig!eit. 2)ann öerabfc^iebete et ft^ eilig öon i^t nnb

ipat ben übtigen 2ag in fo aufgetegt ftöl^li^et Stimmung,
aU toöte i^m ein gto^eg @lü(f begegnet.

5lm näd^ften 2:age, aU et btüben auf bet f^ud^Stoiefe

eben bie SltBeitet beauffic^tigte , fa^ et ^tö^lid^ ba§ 5täu<

lein bie §albe ^etabfteigen, ben fleinen äöolf neben fid§,

ha^ §ünb(^en i^en öotauff^tingenb. ©ein ^efid^t öet*

flätte fii^, al§ et i'^nen entgegenging.

2ßit ^ben e§ betfäumt, tief et, Sie ^u einet feiet*

litten ©tunbfteinlegung ein^ulaben. @§ ging 3lEeg ein

tnenig l^aftig ju, ba @efa:§t im SJetjuge ift. ^un fe^en

Sie abet aud), mie tnatfet toit un§ batange^lten "^aben.

^iet lommt bie SSau^ettin, fagte et, ^u ben ^Dlautetn ge-

menbet. äöenn toit ba§ 9tic§tfeft ^Iten, foEt i^t auf i^te

^efunb^eit ttin!en.

S)ie Seute nahmen bie ^ü^en ab, fa^en einen klugen*

blirf bie S)ame an unb fu'^ten bann in i^tet 5ltbeit fott,

nad^bem ^a^ ^täulein i'^nen gtü^enb jugenirft ^atte.

Seiten Sie, fagte et la^enb, id) belialte Sfled^t, bet

^la| ^iet ^ai hie ^abt, "Reitet ju ftimmen. Sie ^ben
fd^on beinahe gelächelt, ^un fommen Sie gut Ouette,

unb tnenn Sie fi(^ ni(^t f(^euen, mit un§ tauten ^ännetn
au§ ßinem S3ed^et p ttinfen, metben Sie metlen, ba| iä)

nid^t äu öiel gefagt ^aht.

@t ging nai| einem ettoa§ ^ö^et gelegenen Sßiefen*

ftetf na:§e bei ben SSäumen, tüo ein Söäffetc^en untet

moogbetoad^fenem @eftein lietbotquoE. 5}lan ^tte i^m
tjotläufig mit S5tettetn ein 5lbaug§fanäld§en angetoiefen,

butc^ tr)el(^e§ e§ feittoättS abflog, o^ne ben SSaugtunb ^u

butd^ficfetn. Ultid^ bürfte fic§ unb :§ob ein bled^etne^

@efä§ öom S3oben auf, bag et fotgfältig au§f|}ülte, el^e

et e§ t)on ^tifd^em füttte unb bet jungen Lettin ^in^

teic^te. Sie ttan! unb lie^ aud§ ben .^naben ttinfen,

tDd'^tenb bet §unb fein tot^e§ 3ünglein in bie ^öl^etne
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ütinne ftedte. 3ll§ fie bann ben SSei^er jutüdföaB, Iärf)elte

fie loirÜid^.

©ie l^aBen Sfted^t, fagte fie. £)te§ fdCieint in ber %^ai

ein SungBrunnen ju fein, ^er I^ag ift Qtau, unb ttjir

mexben aud§ l^eute tooT^I bie ©onne nid^t feigen. 5lbet e§

I)eime(t ntid^ bod^ 3lEe^ l^ier an, unb id) !ann mix ben!en,

ba^ fid§ l^iex gut toixb n)o:^nen laffen.

%U fie bann 5lbf(i)ieb nal^m, 30g fie ein $a:piex "^ex*

t)ox, in ba§ fie @elb eingetoirfelt ^tte. 3(^ möd^te ben

ßenten, bie fid^ fo eifxig bemül^en, bie 5lxbeit ju föxbexn;.

eine fleine S5elot)nunö äufommen laffen. ,^offentIid§ l^aBen

Sie 5^id§tg bagegen unb öextl^eilen bieg ®elb naä) S^xem
©utbünfen. Uebex bie 5lxt, rt}ie toix ben SSxunnen am
l^übfd^eften becoxixen, f^xed)en tt)ix nodC) — Ujenn ©ie ein*

mal S^it ^Ben.
ßx übexlegte, ob ex fie nid^t l^eimbegleiten foEte; bie

5lxbeit tt)äxe aud^ oT^ne ii)n foxtgefd^xitten. 2)a fie aBex

feine 3Jliene mad^te, i:^n einaukben, fonbexn fid) xafd§ tjex*

abfd^iebete, Blieb ex Bei ben 5lxBeitexn juxürf unb f(i)tr)enfte

nux nod^ ben ,g)ut, al§ fie oBen, el^e fie in ben äöalbtoeg

einbog, nad§ il^m juxürffal). 2)ex ÄnaBe exUjibexte ben

@xu§, inbem ex fein 5Jlü^d^en 30g. 3lud^ fie Betüegte

leidet bie ^anb; ex Bilbete fi(| einen SlugenBlirf ein, il^xe

Saline äWifdlien ben l)alBgeöffneten ßi^J^en Bli^en unb bie§=^

mal felBft il^xe fingen läd^eln ju feigen, toa^ i^m ben

txüBen 2;ag l)eEex mad^te, als tnenn iplö^lidC) bie Sonne
buxd§ ben ^oüemBexneBel buxd^geBxod^en mäxe.

2)iefex SSefud^ aBex toiebexl^olte fid^ nid^t, unb auc^

ex, fo fe^nfüd^tig ex eS toünfd^te, !am in ben näc^ften

aOßod^en nid^t baau, t)on bex ext^eilten ©xlauBnig ^eBxaud^

ju malten. 2)ie 5lxBeit ^^äufte fid) bexgeftalt, bafe ex mit

feinem Sagetoex! immex exft fextig touxbe, Wenn bie fd^idt=^

li^e 3eit ^u einem SSefud^ Bei einex 5£)ame längft üex*

ftxid^en n»ax. 5lEexlei SÖßibextoöxtigfeiten, toie fie Bei fold^em
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Sßcr! nie auSBlelBen, tarnen baju, i^n in 3lt^em ju

"galten. @r bot aber allem berget unb Ungemad^ munter

bie ©tirn, ba er getoo^nt toar, mit feinem frifc^en ^fJlut^

ben ^enfd^en unb 2)ingen immer bie befte (Seite abju-

getoinnen, unb im ©tillen, fo oft er eine i)er5ftär!ung be*

Surfte, befann er fi(i) auf ba§ blaffe @efi(f)t, ba§ if)n boc^

fc^on einmal mit einem traulii^en ^uSbrud angeblirft

i^atte. @§ mar orbentlic^, aU fürd^te er, mieber bem alten

'^offnungglofen S3li(f 3U begegnen, toenn er fie auffuc^te,

unb jauberte au§ biefem @runbe, an i^re if)nx toieber

anptlo^fen. 5lber er bel^ielt fid§, erft toenn bie Slrbeit

gan^ boEbrad^t märe, ein ban!bare§ ßäd^eln bon biefen

Si^^en 3um ßol^n für aW feine ^ü^e bor.

2)arüber mar ber ^obember bergangen unb ber 2)e*

cember bi§ in bie ^itte borgerüctt. ^a§ neue ^ur^u§
aber mar nur erft mann§^od§ über bem SSoben aufgeftiegen,

bie 5lrin!^aEe auf ben f^lan!en @ifen|)feilern unter 2)a(^

gebrarfit, ba§ ^au^ brüben auf ber f^ud^^toiefe freili(^ fc^on

im ^opau boEenbet, nid^t gerabe jur Sitfi^teben'^eit be^

ÄurOorftanbeg , toeld^em ba§ ^utereffe be§ fremben grau*

lein§ erft in le|ter ütei'^e toid^tig mar. ^n ben näd^ften

Ziagen foEte ber 2)ad^ftul§l brüben aufgefegt merben. 2)a

trat :plö|lid^ ein SBetterumfd^lag ein, heftige ©d^neeftürme

btauf'ten über bag glugt^al l)in, unb bie 5lrbeit mu^te
bi§ auf 2öeitere§ eingefteEt merben.

©e^r miberftrebenb ergab fi^ ber junge S5aumeifter

barein, bafe e§ für biefeg ^a1)x mit feiner S^ätigfeit bor*

bei fei. Einige Sage Vergingen nod§ mit ber 5lnorbnung

ber nöti^igen ©^u^me'^ren an ben begonnenen Stauten unb
ber 5lblo^nung ber 5lrbeiter. S)ann fa§ er unmut^ig, bie

§änbe im ©df)oo§, am f^enfter feinet niebrigen ^emad^^,

ober ging mit nad^läffigen ©d^ritten bie blanfen 2)ielen

auf unb ab. ©eine Söirt^in bemü'^te fid^ umfonft, i^n

burd) i'^re Unterlialtung auf^ul) eitern, ©elbft ber ßoncert*

abenb in ber „Harmonie", ben bie mufi!alif(^en 2;öd^ter

ber .^onoratioren öeranftalteten, lodfte il^n nid§t aug feinem

©d^moEmintel l)erau§. @r ging fe^r frü^ ju 33ett, über
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allerlei ©ntfd^tüffe brütenb, fc^lief aBer fo Ba(b ein, ba§

aud^ üBer '^aä)t fein guter ^atf) fid) einfinben !onnte.

5lm anbern Za^ fd^ien e^ überfiau^jt nid^t ^ett toerben

3U troHen. S)ie ßuft toar ntilber getüorben, aber ein

fd^hjereg, fd^toarablaueö ^etoölf ftanb toie eine fefte äöanb
über ben gid^tenpgeln am ging, unb in ben engen @af|en

be§ ©täbtd^eng toar eine fo unl)cimlic^e ^Irübe, ba§ man
überaE in ben 2Ber!ftätten Öi^t brennen mugte. Ulrid^,

bem feine äöirti^in bie ßam^e gebrad^t :§atte, (ie§ fie un*

angejünbet. @r lag lang auggeftrecft auf bem (Bopija unb
ftarrte nad^ ber 2)edfe. 3^^^^^^^^« fenfjte er unb l^ob fid^

mit einem entfd^loffenen ülurf in hit §öl§e, t'^at bie :|)aar

Schritte nad^ bem genfter, blirfte gen ^immel, feuf^te bon
^Jieuem unb feierte p feiner ülul^eftätte jurüdf.

So tt)enig er getoo^nt toax, in fein 3nnere§ 3U

fd^auen unb fi^ über feine @efü^le Sfted^enfdfjaft 5U geben,

auf bie Sänge fonnte er fid^'^ nid§t berleugnen, ba§ ein

l^eftigeg S^erlangen, bie ^ertJo^nerin be§ 2öalb:^aufe§ toieber*

gufel^en, aEe anberen Sflegungen feiner ©eele nieber^ielt,

n)ie ein lange äurürfgebämmter Strom |)lö|lic^ überfd^toittt

unb 5lEeg, npaS i:^m in ben äÖeg tritt, berl^eert. So
lange er ju arbeiten l^atte, mar er biefer Se'^nfui^t ^eifter

getoorben. 5lun bel^errfd^te fic il^n mit fold^er bemalt,

ba§ il^m felbft babor graute.

(k^ ift ein Söal^nfinn ! fügte er fid§. 3öa§ fott barau^

h)erben? 3c^ bin i^x fo gleid^gültig mie ein ^fa^l in

i^rem ^arten^aun. Söenn fic nid^t gerabe mit äöiber*

miEen ober ^3Jtitleib an mic^ ben!t, mie an bie übrigen

^lenfd^en, fo ift ba§ 3lEeg, ma§ id^ 3U :^offen l^abe. 5lud§

mürbe eg i^r mä)t ben gcringften ©inbrurf mad^en, toenn

id^ mi(^ i^r auf @nabe ober Ungnabe überlieferte. Sie

brandet mid^ nid^t; fie brandet 5^iemanb. 2)a§ eg eine

Sünbe unb Sd^anbe ift, mie fie i^x jungeg ßeben i^in*

bringt, o^ne ba§ geringfte biöd^en greube, mirb iT§r ^u^
manb flar mad^en fönncn. 3öer fid^ nid^t l^elfen laffen

toiE, bem ift nid^t ju l^elfen.

^ein! rief er |)lö|lid§ unb fprang bon feinem Sotter-



160

Bett auf, ic^ barf mir btefe 9laxr^eit nid§t üBet ben ^op]

tnac^fen lafjen. 6§ !ommt nur bon ber bumipfen Suft in

biefem 5^eft, ba^ ic^ mid^ üBer^au^jt fo toeit 1)dbt bringen

laflen. gort mug ic£), je el^er je lieber, 5!Jlenfc^en um
mi^ fet)en, ^unftn)er!e, ettoaS ©c|öneg erleben. @§ Ujäre

ber baare ©elbftmorb, :^ier pn überwintern, ^od) einmal

freilid^ mu^ id^ llinauö äu i^r, 3lbfc§ieb ju nel^men unb
i^r 3U berichten, ba§ e§ mit bem 3ftic|tfeft no(^ gute Söege

^at. äöenn i^ bann im näd§ften grü^ja^r n)ieber!omme,

foE mir ber ©|)u! 5^idf)t§ meT^r angaben.

(Sr füllte fid^ nad§ biefem @ntfc§lu§ mejenttiii) er^

leid^tert, fing an, feine Segnungen äufammen^u^adfen , a§

bann im ÖJaft^ot ^u TOttag, mobei er fel^r muntere ^fleben

führte unb feine nal)e 3lbreife anlünbigte, zauberte aber

am 5^ad§mittag no(^ fo lange, fid^ 3U bem SSefud^ im
2öalbi§aufe anjufdiiden, ba§ bie 2)ämmerung ^ereingebrodfien

toar, aU er ben alten ^urgarten betrat.

@in f(^n)erer ©übtoinb ^atte fid§ aufgemad)t unb trieb

bie gelben SSldtter tjor fid^ ^er, bie ^äume fdfjüttelnb, ba|

fie äd^jenb unb fnarrenb i^re SGßi^jfel bogen. Äeine ^en*
fd^enfeele begegnete Ulrid) auf feinem ^ftigen ^ang; er

ftanb me^rmafe aufat^menb ftiE unb trorfnete fi(^ bie

6tirn unter bem breiten §ut. S)abei ^örte er bie äöeEen

gä^renb in ber 3^iefe braufen unb ba§ Äräc^äen ber

ärä^enferwärme in ben ^o^en tieften, unb fdiauerte leidet

jufammen. ^li) glaube n)a^r^ftig, idf) für(i)te midC) ! murrte

er tjor fid^ ^in unb tierfud^te ben geheimen 8d§auber toeg*

julad^en. 511^ ob x^ jur §eje öon (Snbor ginge ober in

bie ^ö^le einer Sirce, bie mid^ in @ott toei^ toa^ für ein

%^m üerujanbeln toürbe. 5^ein, e§ ift nur ber ^^ö^n, ber

mir bie 5^ert)en aufrüttelt. 3^d£) n)erbe mi(^ lurj faffen

unb mid§ nic^t unterliegen laffen öon abgefdimadtter @e=^

f^enfterfurd^t.

©0 !am er enblid^ fd^toei^triefenb an ber ^ittert^ür

an. ^a fein ^lodEen^ug baran angebrad^t Ujar, ftanb er

eine äBeile rat^loS. ^^li^t lange aber, fo erfd^oü ba§ @e^

bett be§ §ünb(|en§, ba§ feine |)ütte öorn am ^aufe liatte,.
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unb Qleid^ barauf l^ötte er bte ^auUf^üx ge^en unb bie

©ttmme ber alten äo]ep^t, bie l^erübetrief, toer brausen
jet. 5ll§ fie feinen Suruf gel^ört ^tte, tarn fie unb lieg

il^n ein. @r ftreid^elte ben ^unb unb ftagte, ob er ba§
gräulein f|)red^en fönne. 2)ie 2llte nirfte nur unb jd^lurfte

in i^ren großen ©d^ul^en öoran. ©injelne jc^toere ^ro^jfen

fielen; ba§ §ünbd^en txo^ 3itternb in feine tparme ^^niU
5urü(f. @§ fommt ein äöetter! fagte Xllrid§. ^dbm ©ie
einen ^li^ableiter auf bem §aufe? — ^raud^en'g nic^t,

erwiberte bie 5llte. S)ie S5äume aie^en ba§ Söetter an. —
e^ tDäre aud^ feltfam, n^enn'ö im S)ecember einfi^lüge. 3ft
ba§ gräulein immer Wol^l gett)efen?

2)ie 3llte anttoortete nid^t, fonbern öffnete bie §au§=
tpr unb liefe fie l^inter fid^ in^ ©d^lofe faEen, bafe bie

Söänbe fd^ütterten. 8ie ttjar offenbar nod^ üblerer Saune
al§ fonft unb ^'äik bem SBefud^er am liebften ben Eintritt

öertüel^rt.

Unb biefe Unl^olbin ift il^re einzige ^efeEf(^aft ! badete

Ulric§, inbem er ben glur betrat.

2>ie Xpr beg ©fejimmerg tl^at fid§ auf. SG&er ift

ba? l^örte er bie ©timme beS gräuleinS, ba§ auf ber

©d^toeEe erfd^ien. Sie finb e^! S5ei biefem Untoetter!

5lber fommen ©ie herein.

3ln bem 3:ifd§, ben eine .Jpängelam^e erleuchtete, fafe

ber kleine, ober fniete öielme^r auf feinem l^o^en ©tul^l,

mä^^renb er auf einer ©d^iefertafel eifrig ftrid)elte. @iu
35ud^, in toeld^em fie gelefen ^tte, lag t)or il^rem $la^,
ber grofee ^ad^elofen ftrömte eine gelinbe 2öärme au§ ; bie

©efd^irre unb ©läfer, bie auf einem ßrffd^ränfd^en ftanben^

fc^immerten ton ben ßid^tern, bie i]§nen bie ßam^e ^u^-

marf. 5[Jlit einem ©daläge fiel bie bum^fe SSeflommenl^eit^

bie Ulrid^ auf bem ©ange öergebenö abäufd^ütteln gefud^t,

öon il^m ab. @uten 5lbenb, gräulein 2)ori§, fagte er, mit
feinem %uä) fid§ bie ©tim trotfnenb. @§ tl)ut mir leib,

^e9fe, XXII. 11
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(Sie in ^fixn traulichen 5lBenbftiHe ftöten p muffen. ^IBer

id) Witt fort unb möchte bo^ nid^t fd^riftlid^ mic^ t)on

meiner iBauljerrin üeraBfd^ieben.

Sie tootten fort? fragte fie tonlos.

Ober öielme^r id^ mu^ fort, menn id) nid^t Bei leben*

bigem ßeiBe umlommen toitt. i)a id^ toeber trin!e, nod§

rauche, nod§ bie eble .^unft be§ ©catf^ielen^ gelernt liaBe,

ttjdre id§ ein fe'^r überflüffigeg (S^renmttglieb ber ftdbtifd^en

„Harmonie", unb ^um 2:änäer qualificiere iä) mi(^ fd^led^t.

©ie fe^en, ic§ n)ürbe eine traurige gifiui^ mad^en, wenn
i^ l)ier üBertointerte.

Unb too^in ge^en Sie?
^ad^ 2)re§ben. ^ä) l^aBe ba gute greunbe unb

©tubiengenoffen, ba^u meine alte ßieBe, bie fijtinifd^e ^a*
bonna. Söenn @ie bort etmag ju Beforgen Ratten —

Sic mar, al§ er bie Stabt nannte, jufammengefaT^ren

unb Vttc fid^tBar 5Jlül)e, fidf) ju faffen. 2)od^ Bemerlte

er e§ nid^t, ba er ^u bem ^naBen getreten mar unb i^m
üBer bie ©d^ulter auf bie Safel Blirfte. 2)a§ ^inb, nad^*

bem e§ flüd^tig ^u i^m aufgefd^aut, liefe fii^ nid^t ftören.

(S§ jeid^nete ein ^ünbd^en mit l^arten, mü^famen ©trieben,

nad§ einem S5ilberBogen , auf meld^em öerfd^iebene Xf^im
aBgeBilbet maren. Ulrid^ ftrid^ il^m üBer ba§ bidfe, Iraufe

^aar.

^a§ madift bu ja red£)t Braö, fagte er. äöiffen ©ie,

bafe ber fleine ^ann mirflid^ Einlage pm 3^^^^^ ^«^t?

Xante S)orig ift mo^l beine ße^rerin?

Sßeber ber ÄnaBe no(^ 'üa^ f^räulein antmortete. ©ie

"^olte i^m aBer einen ©tu^l an ben %x]ä) ^eran unb Bat

i^n, fic§ ju i^nen 5U fe|en. 5^un fing er in ber Be^ag^^

lid^ften Stimmung, ba i]^m iljre lurj angeBunbene 5lrt

nid^t neu mar, öon ben leibig unterBrod§enen 5lrBeiten an

3U reben, unb bafe er bennod| ^offe, fie merbe fc^on im
ndd^ften Sommer ba§ neue §au§ Be^iel^en fönnen. 2)aBei

Betrachtete er Beftdnbig i^r @efid^t, ba§ in bem toarmen

Sam^enfd§ein i^m unfdglid^ reijenb erfd^ien. Sie ^atte

eine 5ftdl§arBeit aug einem ÄörBd^en genommen unb er^oB
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nur feiten il^ren rul^ig glän^enben ^lid 3U if)m. ^Ber
^er 2lu§btn(f tl^ret 3üge xvax tiel fanftet aU fonft.

^and^mal ful^ren fte S5eibe untDillfütUd^ äufamnten, tt)enn

ein 2öinbfto§ gegen ba§ §aug an^raEte unb in bem
^amin ^erabfauf'te. ^a§ äöetter toar in öotter Söutt)

losgebrochen, ein ©(iilogenfturnt ^raffelte gegen bie flcinen

©treiben, unb man l^örte baS §ünbd§en in feiner .Ipüttc

n)in|eln.

3(^ ban!e Sinnen, ba§ ©ie bod^ no(^ felbft gefommen
finb, fagte fie, nac^bem er feinen S3eri(^t beenbet. ^Iber

©ie fönnen unmöglid^ Bei biefem lebenggefä^rlid^en Drfan
toieber in bie ©tabt aurücffel^ren. äöenn ba§ fetter fic§

nid)t legt, muffen ©ie l^ier unten mit einem im:|)robifirten

ßager borlieb nel^men.

2öa§ mürbe meine ^auSfrau babon beuten, ermiberte

er lacf)enb, menn id^ über ^ad^t ausbliebe! Unb toaS

tJon 31§nen, toenn ©ie 3]§re ©oftfreunbfd^aft fo toeit au§-=

gebebt l^ätten!

©ie fa^ i^m ruT^ig in§ Öefid^t.

©ie miffen, bag id^ ^^lid^tS banad^ ftage, ma§ man
öon mir bentt, fonbern immer t^ue, mag id^ für rec^t

^Ite.

^amit [taub fie auf unb ging in bie ^üd^e l^inauS,

teerte aber balb ^urütf, ein Srett tragenb, auf tüeld^em

ein 3:^ee!effel unb ätoei klaffen ftanben. Ulrid§ l^atte in^

3tt)ifd§en feinen ©tul)l neben ben beg tleinen 3eid^ner§ ge^

fd^oben unb auf ber ^ftüdCfeite be§ SSilberbogenS ein gro§e§

©d)lo§ mit öielen ^i^ürmd^en unb ßrtern ju jetd^nen be*

gönnen, mobei bie bunflen Singen be§ .^naben unbertoaubt

auf feinen ^leiftift gel^eftet maren. @r fu^r im Seidenen

fort, mäl^renb fie ben Xl)ee bereitete, unb belebte bann baS

^ilb mit einem bunten ©emimmel tleiner gigürd^en,

2öagen unb Leitern, bie über bie SitgBrüdCe fiprengten,

einem 2;^ürmer, ber tJon ber fteilen S^^ne in§ ßanb "^in^

austrompetete, enblid^ einem Sagbjug, ber in ben ©d^lo§^

"^of einrüdtte unb mit erbeutetem 2öilb unb bieten §unben
ben legten freien ütaum einnal^m. @r ^atte tim fo flin!?

11*
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5lrt, mit tuenigen ©trieben eine gigur ^inäufteEen, ba^
bei kleine it)m toie einem S^'^ub^xn mit offenem Muni>
itnb klugen äufd^aute.

2lu§ ^ori§, nad^bem fie it)t ,g)au§frauenamt t)er=

feigen, fteEte ficC) an feine ©eite nnb ]af) ii)m äu, ja fie

iäd^elte h)ir!Ucf) über bie Sdieräe, mit benen er fein

3ei(^entt)er! begleitete. S)e§ 2^oben§ branden ]^atte ^eineg-

mel^r 3ld§t. @rft al§ bie alte ^ofep^e eintrat unb einige

3:etter mit !alter ^iid^e, Butter unb iBrot auf ben ^lifd^

ftettte, unterbrad^ ha^ f^^äulein ben unermübli(f)en Äünft*

ler, inbem fie i]^n einlub, ben 2^^ee nic^t !alt merben ju

laffen.

3)er ^nabe l^atte fid^ be§ 35latte§ bemäd^tigt unb-

lie^ e§ nid^t au§ ber ,ganb, mäl^renb er mit ber anberen

fein S5utterbrob l^ielt unb ^xn unb mieber in einen blanfen

rotten 2l:pfel einbi§. ©ie l^aben il^m eine gro^e greube

gemad^t, fagte ®ori8. ^r ift nur nid^t gemöl^nt, ftd§ ju

äußern.

2)ie äöanbuljr in ber @dte fdt)lug fieben ^rte 8d^läge.

Söolf ge]§t nun ^u SSett, fagte ba§ gtäulein. Sogleid^

fletterte ber ^nabe öon feinem <Bi^ ^erab, inbem er ba&

S5Iatt feft in ber ^anb behielt, ging ju 2)ori§ l^in, öie

i^m ol^ne jebe meitere ßiebfofung lüie einem Srmad^fenen

bie .^anb jur guten '^aä)t gab, unb ftanb bann einen.

5lugenblicE unfi^lüffig öor bem gremben. S)er aber, bem
ba§ §er3 in biefer marmen ©tiüe me^r unb me^r auf*

gegangen toar, l^ob ba^ .^inb rafd) auf feinen 8d§oo§, fal^

\t)m einen 5lugenblitf feft in§ @efid)t unb !ü§te e§ bann

auf bie ©tirn. @ine bunfle ^'öif)t flammte in ben emft*

lf)aften jungen 3iiö^^ ^^^ Knaben auf ; er glitt eiligft öon
Xllrid^'g Änteen l^erunter unb lief au§ ber Zf)nx, tt)ie tomn
i§m ettnaS Unl^eimlid^eg begegnet toäre.

Ulrid§ ftanb auf. @ine feltfame Unruhe ^aik fic^

feiner bemäd^tigt. @r trat erft an bag genfter, an melcEieg.
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moä) immer bie fc^tncren Zxop^m fc^lugen, bann ju bcr

äöanbu^r, öor ber er eine äöeile ftanb, bag jinneme

Zifferblatt betrac^tenb, al§ läfe er barauf eine tieffinnige

(5Je:^eimf(^rift. 6r naT^m ein gefd^IiffeneS @(a§ öon bem

M]ä)xänt(i}tn , l^ielt e§ gegen ba§ ßid^t nnb ftettte e§ be<

l^utfam toieber l^in.

gräulein 2)oriS, fagte er, tootten @ie mir eine grage

beantmorten ?

2ßeld)e? erhjiberte fie, o^ne fid) nad§ il^m um^u*

feigen, ©ie l^atte i^re M^rbeit njieber jur ^anb ge^

nommen. @r fa"^ nnr i^r ru^ig auf ba§ Sinnen tierab^

^eneigte^ ^rofil.

Sie lieben bie ^enfd^en ni(^t, gtäulein ^ori§. @§

lommt mir nid^t su, mit 3^nen barüber p redeten. 3lber

tt)ie !ommt e^, ba§ Sie au^ ben Änaben nid^t Heben, ber

hoä)

(Sr ftotfte unb feierte fid^ öon i^r ab. ß§ ttjar ein

paar 5lngenblirfe fo ftitt im 3^^^^^^^ '^^^ ^^^ ^^^ ^^^

^enbelfd^lag unb ba§ Sd^nauben be^ 2öinbe§ im Äamin
öematim.

^ann l^brte er i^re Stimme, in ber tint mütifam

öer^ltene (Srregung gitterte:

2öot)er miffen Sie, bafe idf) baS Äinb nid^t liebe?

.^ab' idf) S^nen Unred)t getlian, Fräulein S)ori§?

9lein. Unb bod^ aud^ mieber. ©§ ift mal)r, id^ liebe

t>en Knaben nid^t. 5lber Sie fagten eg al§ einen ^ox-

lüurf. SBiffen Sie fo gett)i§, ob mein ^erj nid^t guten

(Srunb ^t, fid) öon il)m äurürfauaie^en ?

3c^ begreife nid£)t, n)ie man einem Äinbe ba§ t)er-=

jagen fann, morauf eg ein ^laturredfjt f|at.

Sie ftanb auf, mit einer fo Saftigen S3emegung, ba|

t)aS @efcf)irr auf bem 3:ifd£) flirrte.

äöoEen Sie bamit fagen, ba§ id^ bieg Äinb lieben

muffe, meil id^ feine 5!)lutter fei?

@r trat l^aftig auf fie 3U unb l^afd^te nad^ il^rer §anb,

bie f(^laff ^erab^ing.

3öa§ trauen Sie mir au, gräulein! rief er in großer
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^eftüt^ung. §aBen Sie mir ni(f)t %t]a^i, e§ fei ein leeret

(SJerebc, unb i^ foEte ©ie einer Süge fä^ig t)alten? äöei^

\d) nid^t, toa§ ©ie öon bem Urt^eil bet ^enfc§en benfen,

unb ba§ Sie e§ feinen 5lugenBli(f ber 50^üf)e toert^ ^Itea
würben, fie täufdCien 3U woEen, bamit fie beffer öon ^^nen
f^rä(f)en? 5tein, gröulein 2)ori§, tva^ mi(^ Befrembet ^
ja red^t eigentti^ Betrübt, ift nur, ba§ «Sie ^^xt ^n^tn^^
!ü^le aucfi ba§ unfd^ulbige ^inb em|)finben laflen. ^^ —
id^ bin freilid^ ein ^inbernarr — ic^ tonnte begreifen,.

ba§ man ben Umgang mit ©rmad^fenen leicht barangiebt,

um fid^ gana unb gar fo einem jungen 2ßefen ju mibmen.

Unb ba§ äöölfd^en, e§ mag feine Unarten f)aben, mie atte

tleinen 5!Jlenfd^en — aber eg fiet)t i^m ein fo ernftl^after

unb el^rlid^er kleiner @eift au§ ben ^ugen, er ift fo folg*

fam unb em))fänglid§ für jebe marme SSerüT^rung — ^dbtn

Sie gefeiten, toie er rot^ mürbe, aU xdi) i^ tü^te? ^tx^

geben Sie mir, menn idf) S^^nen Unrei^t t^ue, aber e§

tommt mir bor, aU mad^fe er f)ier auf, ot)ne ba| man
i^n jemals lü^t ober ftreic^elt, unb ba§, gräulein S)ori§,

t>a^ mar'§, ma§ id^ nid§t öon :^l^nen begreife.

@r ging mieber an baS ^^ßiift^i^ unb brürfte feine

^ei^e Stirn an bie Sd^eibe.

S5ieEeid§t mürben Sie eg begreifen, menn Sie müfeten^

mer fein Spater unb feine 5!Jlutter maren, ^örte er fie je^t

fagen. ^a, e§ ift fo, mie Sie fagen: ber 5lnblidf be§

Knaben ift mir ein beftänbiger Sd^mer^. ^^ mufe mid§

überminben, il^n bei mir 3U behalten, meine ^flid^t an

if)m 5U erfüEen. ^d^ toei§, i^m fe^lt ba§ S5efte, maS
man in ber 3fugenb brandet, ^ii felbft ^abe fe^^r barunter

gelitten, ba§ aud^ id§ e§ entbel^ren mu§te. 5lber fo btel

id^ mid§ bemülie, id^ !ann mic| nid^t ba^in bringen, eS

i^m 5u geben. ^d§ mu^ e§ ^^ofe^^en überlaffen, i:§m

Siebe ju geigen, ^ä), menn i^ i^n anfe^e, frage mid^

immer, ma§ für ein 5Rann in il)m ftedtt, ob aud§ fo einer

mie ber, ber i:§m ba§ ßeben gab, bem er Quq um Qug
ä^nlid^ ift. Unb bann überfd§auert mid^ ein töbtli^er
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groft, unb iä) !önnte il^n nid^t füflen, toenn i^ x^m ha-

mit ba§ ßeBen retten fottte.

@te toar, toäT^renb fie ||jrac^, im 3i^t^^^i^ ^^^ ^^^
^er gegangen. 5^un trat fie tuieber an ben %i]^ nnb lie§

fid^ auf i:§ren ©tul^l faEen, aU öerfagten il^r bie Äniee

ben S)ienft. 6r tnar burd) il^r jäl^e^ S5e!enntni^ fo er^

fd^üttert, ba§ er ^xd)t^ ^u ertt)ibern toagte.

©ie ge^en morgen fort, fing fie enblic§ njieber an.

Sßir werben un^ öiete Monate ni^t fe^en. @§ liegt mir

baran, ba§ ©ie feine falfrf)e Meinung t)on mir mit fort*

nehmen, gleid^öiel n?ie 6ie mid§ bann Beurttieilen toerben.

2)arum toiU id) 3^mn in ^urjem fagen, tüie e§ ge!ommen

ift, ba§ id§ tängft barauf öerjid^tet ^Be, „jeben ©injelnen

barauf an^ufel^en, ob er nid^t eine 3lu§na^me mad^t".

©ie foEen nid^t glauben, ba§ id^ 6ie ettoa belehren toottte.

Sie l^aben bi<^§er feinen 5lnta§ gehabt, ben ^enfd§en, mit

benen ©ie öerfe^^rten, bie Ma^fen abäureifeen, unb freiUd^

finb ©ie aud^ o^ne tiefere^ ober gar (eibenfc§aftU(^e§ S3e*

bürfnig nad§ ©rfenntni^ burd^ bie äöelt gegangen. SQÖenn

Sie ben ^Jlenfd^en ober i^ren ©Ottern nur f(|öne .^äufer

bauen burften, mar eg 3^nen gleid^gültig, teer bartn tro'^nte.

Unb bann — Sie fönnen mit banfbarer @m^finbung an

ä^xt @(tern benfen. 2)ag ^aturred)t auf i^re ßiebe ift

3]§nen nid^t üerfümmert toorben. ^aben Sie fi(^ aber

einmal öorgefteEt, tnie einem Äinbe ju ^ut§e fein muffe,

ba^ t)on feiner leiblid^en Butter ge^fet inirb?

®ag ift mein Sd^idEfal getoefen, unb mal^r^ftig, fo

ttJenig lieben^tüürbig i^ S^nen je^t öorfommen mag, \d)

mar ein gute^, liebeöotteg unb fel)r liebebebürftigeg ^inb.

3d^ toar nid^t älter alö 2öolf, al§ id§ fd§on mand^e 5^ad§t

in bitterlid^em äöeinen load^ blieb, toeil mir meine Butter

nid^t einmal gute ^ad)i gefagt ^tte. 2)er ^nabe ertrüge

ba§ o^ne Kummer, ©r ift t)on härterer 5lrt unb toirb

o^ne ä^c^fcl burd^ eine ^inlänglid^e 2)ofig Selbftfud^t bor

ben Sd^merjen betoalirt toerben, bie ic^ burd£)3ufäm^fen

l^atte. 3d^ aber ^tte ein grenaenlofe^ S5erlangen, midf)
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^injugeBen. f^für ein gute^ 2öort, einen freunblid^en 39lt(!

todrc iä} ^u jebem O^fet bereit getoefen.

2öarum mir ba§ üerfagt Hieb? Söeil meine Butter
ebenso eitel, falt^er^ig unb oberfläd^Uc^ tüax, toie |(^ön.

@ic ^tte meinen Später o^e ^fleigung ge^eirat^et ; er toax

:^cftig in ha^ ganj bürjtig aufgeh)ac§fene, fiebae^njä'^rige

^JJldbd^en berüebt, ba§ nun enblid^ @(f|mutf unb ]^öm
Äleiber unb gefeEfd§aftIid§e SSetounberung ^u erlangen

l^offte. (So !am id§ ^ur Söelt, o^e ba§ fie fid^ ein Äinb

getoünft^t ^ätte, unb mar i^r nur eine ßaft, unb mürbe

einer 3lmme üBertaffen, unb aud^ f^dterl^in — menn fie

\3on einem ©oncert ober SSatt nad^ «gaufe !am — fei^r

feiten fiel e§ if)x ein, ba§ in bem fleinen S3ett in ber

^agbftuBe ein jungeg Seben fd^lief, ba§ fid^ t)on i^rem

Ajer^en loSgemunben ^tte.

2ßa§ mein Später babei em^fanb ? ;^d§ ^be nur eine

bunüe Erinnerung an i^n, aU an einen ^ol^en, ernften

^ann, ben i(^ nie '^abe lad^en fe^en, mä^renb meine

Butter, fobalb fie nid^t mit mir allein mar, beftänbig

läd^elte, toeit fie fel^r fd§öne gä^ne :§atte unb rei^enbe

@rübd^en in ben 2Bangen. 2)a§ l§atte i^n 5lnfang§ Be*

jauBert, l^ernad^ mad^te e§ i^n um fo ung(ürf(i(i)er, aU er

fa'^, bafe fie aud§ 3lnberen bamit ^u gefaEen münfi^te, ja

'Änberen me'^r aU ifim. Eine einzige ©cene ift mir im
^ebä(^tni6 geBlieBen, mo i^ il^n fe|r ^eftig reben '^örte,

roäl^renb fie i^m ein faltet, |ö]^nifc^e§ @efid§t geigte unb

Beftänbig bie Bli^enben ülinge an i'^ren fdCjönen Rauben
^in unb ^er fd^ob, ba§ er enblid^ bie ^ebulb öerlor unb

fie an ber ©(^ulter fa§te unb fd^üttelte, aU ob er einen

i^alBerlofi^enen gunfen in i^rer «Seele mieber anfad^en

moltte. ^a fuT^r fie mie eine S^rungfeber öom Sopl^a

auf, |un!e(te i^n mit bro^enben klugen an, ba§ iä), hu
id^ auf einem Sd^emel neben i^r gef^ielt ^atte, "^eftig ju

meinen anfing, unb flog bann jum 3^^^^^^ ^inauö —
id^ glaube nod§ ben <B^aU ^u l^ören, mit bem bie %^üx
ins ©d§lo5 fiel.

S)amal§ !onntc id§ mir natürlid§ nid^t beuten, toaö
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\>a^ Bebeuten mod^te. ^ud^ tüet§ td§ nid^t, toie fie tüctter

mit einanbet lebten, nur bag bie 5Jlutter gleid^ n)ieber

ladete unb läi^elte unb ber Später ftd^ immer feltener im
^aufe blicEen Iie§. ßineö 2ageg fagte mir bie 2)ienerin
— unfere Sofep^e — , mein Später \ti geftorben, unb fixierte

mid^ in ba§ 3itnmer, tt)o er auföeba-^rt lag. 3d^ tpar

bamalg fünf 3a^re alt, unb in meinem einfamen fleinen

©el^irn l^atte i<i) fd^on 5!Jland§e§ bebad^t; ben Zoh öerftanb

id^ nocl) nid^t unb tüeinte nur, meil id^ 5lnbere toeinen ]d^ —
nur meine Butter nid^t, obUJol^l fie in i^rer eleganten

2;rauertoilette bod^ aud^ eine Söeile nic^t lä^eln burfte.

3d^ Tratte einen bunflen SSegriff baöon, ba§ i^r ein

llnglürf miberfa^^ren , ba§ e^ meine ^flid^t fei, fie nun
bo^|)elt lieb ju ^ben unb nad^ ^öglid^feit äu tröften.

^ber fie tuar nod§ fälter gegen mid^ aU öorl^er, ja bon
biefer Qeii an begann fie in ber Xf)ai mid^ ^u l^affen.

3d^ ^be f^äter moT^l begriffen, toarum. 3d^ erfd^ten

xf)x aU ein §inberni§, no^ einmal eine t)ortl§eil^fte

Partie ^u machen, auf bie fie als eine reijenbe junge

SöittUJe fonft mo^l Troffen burfte.

S)od^ felbft, als fie gleid^too^l fdf)on naä) Sal^r unb
3:ag fid^ toieber öerl^eirat^^ete , öer^iel^ fie mir nid^t, ba^
id§ auf ber Söelt toar.

^Jlein Später njar ein 5lbt)ocat getüefen, beträd§tlid§

älter als fie. ^ein ©tieföater toar befto me^r ein ^ann
nad^ i^rem »^erjen, ein junger 3lbliger, ber freilid^ njeber

^itocL^ ju t^un, nod^ etmaS Ruberes gelernt ^tte, als

^(^ulben machen unb ben 2)amen bie ^ö^jfe öerbrel^cn.

2)a meine Butter im 3öo^lftanb jurürfgeblieben toar,

jd^ien fie i^m bo^pelt bege^renStoert^. 3lber nad^bem ber

erfte 9laufd§ Verflogen war, erfannte fie mit ©d^rerfen, an

Sßen fie fid^ gebunben ^tte.

@ine jnjeite 2;od^ter fam ^ur äßelt, in 5lttem i^r

©benbilb, bie fie nun, ba i^r ^ann fie öernad^läffigte,

fo äärtli(^ liebte, als fie überhaupt ju lieben im ©taube
ujar. SöenigftenS in ber erften 3^^^/ gleid^fam auS %xo^
gegen ben ^ann. .^ernad^ fanb fie fid^ aud^ in bie
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neue ßage unb ging il^ren alten ^Vergnügungen nad^, lie§

fxä) Betüunbetn unb ben ^o| machen unb erfd^ien !aum ein*

mal beg %a%^ in ber Äinberftube.

^d) ^tte niid§ enblid^ barein ergeben, ba§ mir mein

„5^aturred§t" ni^t getod^rt mürbe, bod^ mehrte id^ mid§

in meinem ftanb^aften !leinen ^er^en gegen bie 5l]6nei*

gung, bie bartn äöur^el fd)lagen toottte, unb bemühte
mid^, bie ^[Jlutter al§ eine ganj f^rembe ^u betrad^ten.

5lu(^ ^atte id^ ja für bie fe^lenbe 5!Jlutterliebe einen @r*

fa^ in ber rei^enben lleinen lebenbigen ^u|):pe, bie i(^

ben ganjen 2ag ^erumf(^le:p^te unb fo leibenf(^a|tli(^ in^

|)erä jc^lo§, ba| fein ^aum mel^r barin toar für ein un*

geftitlteS Siebe^bebürfni^.

^^ ^abe nod§ ein SSilbd^en be§ Äinbe§ aug feinem

fünften S^al^r — gerabe fo alt toie je^t Söolf — ba^

mill id§ ^linen einmal geigen, ©ie merben bann begreifen^

ba6 id§ eg Vergöttern mu^te. (5§ toar ba§ leibljaftige 5lb*

bilb ber 5Jlutter, o^ne i^ren faltfinnig fofetten 5lugbrudf.

Unb ^ing fo an mir, toie an feinem 5)lenfd§en. Unb
^atte bie untoiberftelilid^ften 2;önc^en unb äßörtd^en unb
finbifd^en ßareffen. ^iefe erften je^n, ^mölf ^aT^re maren
meine einzige glü(flidt)e 3^^^- -Sa, id^ öerfö^nte mid^

orbentli(^ mit ber Butter, meil fie auf bie Meine gar

feine ^Infiprüc^e machte, fie mir gleid^fam abgetreten ^atte,

um ungei)inbert i^re eigenen 3Bege gelten 3U fönnen.

Unb mit U)ie bitteren ©ebanfen benf iä) je^t aud&

an biefe 3^^t jurndt, an eine Siebe, bie fo mit Sd^merjen

gelohnt merben fottte!

Sie ftanb auf unb ging ^inauS. 6r ^örte, ba| fie

in bie Äüd§e trat unb bort au§ einem Äruge Söaffer in

ein ^eföfe go§. %U fie toieber eintrat, fa^ er an i^^rem

dtoa^ 3urüdEgeftri(^enen §aar, ha^ fie fi^ baS @efidf)t

genest l^atte.

S^erjeil^en ©ie, fagte fie rul^ig, ba§ SSlut fd^ie^t mir
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immer in bie 8tirn, tDenn id^ an öetoiffe ^inge ben!e.

6^ ift nnn fd^on tüieber torbei.

SßoEen (5ie mir'g nid^t ein anbermal ju @nbe er=

aä^len? fraftte er tl^eilnel^menb. 3d§ fönnte tt)oT§l nod^

ein ^aar Sage ^ier bleiben.

3^ein. 3i(^ l^abe eS Sinnen einmal öerf^rod^en. 5ln

einem anberen 5tage ipürbe e§ mid^ bie^elbe Uebertoinbung

foften. 3lber id§ toiU eö nun !ura mad^en. (5ie öer*

jäumen aud§ ^ic|t§, benn baS äöetter berul^igt ftd^, unb
Sie l^aben bann einen trorfenen ^eimtoeg. Söenn Sie je^t

gingen, tüürben bie alten @e|penfter mi(| bod§ nid^t lo§*

lajfen, unb idf) 'i)ättt mid^ eben nur attein mit il^nen i^erum*

äufd^lagen.

SÖßo bin id) bod^ geblieben? (©ie je^te fidl) nidl)t

mieber, fonbern ftanb erft eine Söeile am %x\ä)t unb ging

bann rul^elog mit fleinen, un^örbaren Schritten auf unb
ab.) ^ab' id^ fd^on erjäl^lt, bafe bie 5Jlutter ftarb, aU
bie fleine ©o^^ie breijel^n Sal^r alt toar? 3(i) toar in

meinem ad^tjel^nten. 3n eine regelmäßige ©d^ule toar id^

nie gegangen, ba eS im ^aufe immer biel ju t^un gab.

(Sine ßelirerin l^atte fidl) bemüht, mir bie 3lnfangSgrünbe

beizubringen. 2)ann l^atte id^ auf meine eigene .g)anb

fortftubirt unb fpäter an einem franjöfifd^en unb englijd^en

ßurfuS in einer befreunbeten Sfamilie %^di genommen^
mit großem 6i|er, ba id§ biel S^rad^talent ^atte. 3m
.panbarbeiten gab mir unfere 3ofe:pl^e bie befte Einleitung,

unb aud§ baö ^inb fonnte id§ fd^on unterridl)ten.

5llg aber bie ^Jlutter ftarb — in golge eine§ S3aEe§,

mo fie fid^ über i^re ^df^xt angeftrengt )^aih, bie ßiebenS*

mürbige unb Gefeierte au fpielen — toar ic^ bod^ nod^

ein red^t unfertige^ SBefen. 2;er Später l^atte fid§ längft

n\ä)t met)x um un§ befümmert, unb na^ einem 3ci^i^e

ftarb aud^ er. 3d^ glaube toal^rl^aftig , meber um il^n

uod^ um bie ^Jlutter |abe id) eine X^xäm gemeint, id^

em^fanb i^r Sd^eiben nur al^ eine ©rleid^terung , ba id^

nie ju l^eud^eln öerftanb.

^flun maren mir 2)rei alfo allein im ^aufe. 2)ie
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SBormünber ertütefen mit bte @i§re, mir hit ©rjie'^ung ber

^alByc^mefter anäuöertrauen , unb e§ änberte fidt) ja aud^

nic^t öiel, ha bie Altern mix nid^t nur ba§ Äinb, fonbern

auc^ ben ^au^ftanb längft üBerkffen i^atten. Unfere

S^erpltniffe aber toaren nid^t bie Beften. 2)ag mütterlid^e

SJermögen toar Bei itirem .^ang ^u jeber Slrt Suju^ fo

gut tüie gauä tjerfdileubert toorbeu; bie !teine ^^^enfion für

bie £)ffiäier§U)aifen reichte !aum au§ 3ur !ümmerli(^en

5^ot^burft. mer ba§ Äinb joEte ^ic§t§ eutbe!)ren.

^ii) |c§irfte fie in bie ©rfiule, ^alf itirem ettoa§ leidet*

finnigen unb fd^tüac^en Üop] 3U §aufe nad§, öerbarg i^^r

meine ©orgen, bie i^ nur mit meiner treuen eilten t^eilte,

unb mie e§ tropem nidfjt reid^en n)ottte, entfd^lo§ iä)

mxä), felbft ©tunben ju geben in ben ©^rad^en, bie id^

mit ber 3^^^ t)ott!ommen Be'^errfd^en gelernt.

^a§ ging aud§ über ^rtoarten gut. ^ie 5!Jlenfd^en

in unferer fleinen @arnifon§ftabt ref^jectirten mi(^, ba fie

too^l mußten, bafe id^ e§ im ©aufe ber Butter ni(^t leidet

gel^abt tiatte unb je^t einen T^arten Äam^jf um§ ^afein

!äm^fte. ^d) ^tte me^r ©tunben, al§ i(^ mand^mal
münfd^te, aber iä) mar gefunb unb an Slrbeit gemö^nt,

unb bafe mid§ mein S5robermerb in ben ^ugen ber §ono*
ratioren^gamilien um eine (Stufe l§erabfe|te unb gefett*

fd^aftlid^ unmöglid^ mad^te, mar mein geringfter .Kummer.

S)ie gemö^nlid^en ^Vergnügungen junger 5Jläb(i)en l^atte id§

nie gefoftet unb entbel^rte fie nii^t! äöenn mein Äinb
^erangemad^fen märe, mottte iä) mit i'^r in eine anbere

©tabt sieben, mo man e§ fie nic^t entgelten ließe, baß fie

nur bie ©d^mefter einer gemefenen (5^ra(|lel^rerin fei. S)enn

Bi§ ba'^in hoffte i^ felbft, bon ber ©tunbenfrol^n erlöf't

3U merben.

S)arübcr mar id^ breiunb^mauäig ^df)x alt gemorben,

ba§ Äinb fieb^el^n. 5!Jlit ber ©(^ule mar fie fertig unb
^tte im 8titten große ßuft, nun mit bem ßeben ju be*

ginnen. 9lur no(| ein ^a^r! tröftete id§ fie. — ^^xt

^efunb^eit mar etmag ^art. @§ !onnte ^iä)t^ fd^aben.
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toenn fie nod^ nid^t tauäte. Unb in3toif(f)en tt)ud)§ ba?-

fleine 6a^)ital, bag ic^ mir äujammenöef^ax-t ^tte.

£!a aber gefc^aV^ —
^ein, iä) tann 31§nen ba§ nid^t mit aEen näheren

Umftänben er^ätilen. (5§ tüax ja au(^ nid^tg Uner^^örteg,

tüag man nid)i öerftel^en !önnte, toenn man nic^t ©c^ritt

für ©d^ritt 5lEeg miterlebte, tt)ie in einem Sftoman, h)o

ber ,g)elb nnb bic .g)elbin ganj anSgefnd^te (5d§idtfa(e er-

fahren. Söa§ ift aEtäglictier, al§ ba§ ein breinnb^tpanaig^

jä^rigeS ^äbc^en, ba§ nie ein eigenes (Bind erlebt l^at,

fid^ mit blinber ßeibenfc^aft ^u einem 5[Jlanne tjingejogen

]üilt, ber il)r ^um erften ^ai fagt, ba^ er fie f^ön finbe

unb fie liebe!

@r tt)ar ^Irjt in einer gamilie, in ber i(^ fran^öfifd^e

Stunben gab. 3d^ begegnete il^m juerft, aU eine meiner

Sd^ülerinnen über ^Jlad^t Iran! getnorben mar unb bie

©tunbe bepatb auSfaEen mugte. 5lm anberen 2age, aU
id) mid§ na(^ ber Patientin erfunbigte, fanb id^ i^n tt)ieber

bort. Unb fo eine gan^e äöoc^e. 5l(g bag 5!Jläbd^en

tt)ieber gefunb geworben toar, mufete id§, ba§ ic^ fran!

toerben toürbe, menn id^ ben ^Irjt nid^t n)ieberfät)e.

3d§ tiatte il^n aui) bei feinem legten S5efud^ toieber

getroffen, toir gingen mit einanber bie Zxtppt l^inunter,

id^ fonnte fein ^ort f|)red§en, ba id^ glaubte, ben 2;ob

aus biefem Jpaufe baöouäutragen. 2)a l)ielt er mid^

|)lötjlid^ an unb jagte mir, er fönne ben @eban!en nid^t

faffen, mir nidC)t mel^r ^u begegnen. äBir med^felten nid^t

t)iele SBorte, toir gaben unS nur bie .Ipanb, unb i^ fül^lte

mid§ t)on bem 5lugenblidE an als feine S^erlobte.

3n unfer ,!pauS aber burfte id^ il^n nid^t einlaben,

^an ^ätte gleid§ in aEen ÄaffeegefeEfc^aften baöon ge==

fprod^en, unb ba er ein junger Slnfänger mar unb mir

gefagt l^atte, tior einigen Sauren bürfe er nii^t ^offen,

einen eigenen ,&erb ju grünben, bef(f)rän!ten n)ir unS auf

fur^e SSegegnungen am britten Drte unb ein ^aar öer^

trautere @ef))räd^e auf Spaziergängen, bei benen id§

meine Sofep^e mitnal^m. ^d) toax fo toenig öerwöl^nt,
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ba^ mid§ fd^on bicfc l^drUd^en greuben üBerfd^toättglid)

beglürften.

2)a tDurbe in einer ^a(i)t meine (5rf)h)efter ernftlid^

franf, eine öer|)3ätete Mnber!ran!]§eit , bie mid^ aber fe^r

erf(^rerfte. :3^n ber erften S5eftüraung überlegte id§ nid^t,

ob e§ fd)itfli(^ fei, ben jungen 5lrat ^^erbeiaurufen , autii

meine Enge ^^ofeb^e öerlor ben Bop] unb rannte fort nad§

bem too^lbefannten §aufe.

@ine T^albe ©tunbe barauf trat er hei un§ ein. ^ein
l^eftige§ ^ersflobfen toar öieEeirfit b^^obT^etifd^ , benn im
erften 5lugenblidf embfanb ic^, ba§ nid§t toie fonft fein

^rfd^einen mid^ beglütfte. ;3id^ fd^ob eg bamal§ auf feine

|)flid^tmä6ige .^attung, ba§ er mir !ein 3^^«^^^ unfere§

aärtlid^en @int)erftänbniffe§ gab, fonbern fid^ mie ein ganj
gfrember nur mit ber .^ranfen befdCjäftigte.

SJor^er mar er mir nur ein b^armal begegnet, menn
id§ mit Sob^ien ausging, unb l^atte gleid^gültig an i^r

t)orbeigefel)en. ;^e^t mürbe er fid^tbar burdC) i^ren 5ln-

blidC überrafd^t. Unb e§ mar auiS) fein Sßunber. 2Bie fie

mit ben großen buuMblauen klugen unb bem ^IBgeöff^
neten Idi^elnben 5Jlilnbd^en fieberglüi^enb öon il^ren meinen

Äiffen il^n anblirfte, mu§te fie felBft einem fefteren ^er^en
gefä^rlid^ merben.

2öa§ nun folgt, fönnen Sie fid£) benfen. (5r fam
täglid§ ein b^^tirmal, unb aU bie Äranfl^eit i^m längft

!einen S^ortoanb me^r bot unb er megblieb — id^ mar
bur(^ meine ©tunben in 3lnfbrud^ genommen unb bie

%ik hnxä) ^äu^lid^e 3lrbeit, toie ^ätte iä) bie S^eiben be*

mad^en tonnen, W fid^ nur ^u rafd^ berftanben ^tten?
^d) badete au(^ lange nid^t, ba§ e§ nöt^ig fein fönne.

tJCn einen fo ungeheuren S^errat^ 5U glauben, märe mir
al§ eine SSeleibigung gegen i^n erfd)ienen. %uä) ba§ ^inb
l^atte id§ ja in mein .^er^ blirfen laffen. Sie mu^te, id^

ge'^örte mir nid^t me^r an. S)a id^ midf) aber ^ütete, il)r

bie ganje @rö§e unb <BiäxU meinet @efü]§l§ 3U offen-

baren, nal^m fie e§ öielteid^t nii^t fo erttft, na^^m fid^'^

nic§t fo übel, bemfelben ^anne i'^r ^erj i^injugeben.
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Unb er! 2öenn er mir geftanben l^ätte, ha^ neue

@efü^t fei mächtiger aU ha% alte, oB i(^ bann Stolj

genug befeffen ^'dtk, o^e ^lage unb 5lnflagc ^nxM-
zutreten ?

3(f) barf eg mit too^l zutrauen. 3c^ ti^äre öor bem
^eib tt)o!)I ni(f)t Bettja^rt geblieben unb nie n)ieber ftol^

getootben. ^ber toa^ fro^ fein "^eigt, fo tet^t in ben 2ag
linein fic^ feineS ßebenö freuen, ^atit ic^ ja überT§au)jt

nie erlebt, ©o n)är'g in @inem Eingegangen.

9lur, baß i(^ b a § erfal^ren fottte ! 2)a§ biefer @(enbe

%Ue^ in 5lrümmer ftürjen mußte, tt)a§ id^ noc^ befeffen,

Ujoran iä) nod^ einen ^alt ge^bt: ben legten Glauben
an @Ere unb ^enfd^entoürbe , ja fd^limmer nod), an ben

^nftinct meinet eigenen .g)er5en^, ba§ einen folc^en 5!Jlen<

fc^en über 3lEe§ l^atte lieben fönnen!

511^ ba§ arme, fd^toad^e ©efd^ö^jf mir nii^t me^r öer-^

bergen fonnte, toie e§ um fie ftanb, fd^rieb id^ an il)n.

3d^ mad^te il)m nid^t ben leifeften SJortourf, baß er mir
fein Söort gebrod^en, mein SJertrauen fo unerl^ört betrogen

^atte. 3d§ fragte iT§n nur, ob er toiffe, in toeld^em ^n-
ftanb fid^ meine Sc^toefter befinbe, ba id^ überjeugt fei,

baß er feinen Slugenblirf 3ögern toerbe, ba§ ju t|un, tt)a§

i^m ^flid^t unb ^^re gebiete.

@§ fam lange feine 5lntmort, aud§ nid^t auf einen

ätoeiten S5rief. ©in S^erfud^, ben iä) mad^te, i'^n o^ne

9lü(ifid^t auf ba§ ^erebe ber ßeute in feiner SßoT^nung äu

treffen, führte nid^t jum 3^^^/ ^ct er fid^ Verleugnen ließ,

^odf) um ä^nlid^e Ueberfätte für bie Sii'funft labjutoe'^ren,

fd^rieb er nun einen jämmerlid^en Srief botter 5lu§flüd§te

unb 3^eibeutig!eiten , ben id§ ber 5lermften, bie il^n nod^

immer in ©d^u| na^m, unterfc^lug. Unb Ujenige ^tage

fbäter erful^r i(i) in bemfelben §aufe, too ba§ UnglüdE be^

gönnen ^atte, mie betrübt man fei, ben öerel^rten ^Ir^t ju

t)erlieren, ba er feinen @ntfd^luß angefünbigt, nad^ ^reg*
ben über^ufiebeln.

©ie finb entrüftct über bag S5etragen be§ ^iä:)t^^

toürbigen. £), e§ fommt nod^ beffer.



176

5ll§ xfi) \f)m enbUd) nad) 2)i-e§ben bie @eBurt be&

,^inbe§ auäeigen mu^te, nochmals unb jum legten 5!Jlal

it)n Befragenb, oB in feinem ^etoiffen fi(| !ein ßaut rege^

ber i^n an feine $flid§t gegen meine unglürffelige ©rfitoefter

matine, fc^itfte et ftatt aEer 5lnttoott eine «Snmme @elbe§

mit bem S5emer!en auf einer 33ifiten!axte, biefe Senbun^
n)erbe fid§ in regelmäßigen griften toieberl^olen.

;S(i) Brauche tool)! nid^t ju fagen, bag idt) ba§ ßJelb

umge^enb gurütifd^iiite unb entf(^loffen toar, \i)n nie mieber

eines 2öorte§ p n)ürbigen.

äßie traurig e§ in unferem je^t ganj öerlaffenen

§aufe auSfal^, bamit toiU id§ ©ie öerfc^onen. S)a§ ^er^

ftörte ßeben ber jungen Butter, i]§re oft an ben S^rrfinn

grenjenben 5lu§brü(i)e be§ ;Sammer§, ba§ fd^toäd^Iid^e ^nb,
beffen unfeligeS ßeben oft an einem gfiben Ijing, bie ^ä^

mifd^en SSlide unb 9fleben ber 5^eBenmenf(^en , mein pVöi^'

lirf) abgefd^nittener S^erbienft, ba man mi(^ in feinem

§aufe meljr gelitten ^ben toürbe, menn ic^ bie ©tirn ge=

"^abt ^tte, mi(^ ju geigen, — unb p ?lEem bie ©orge,

mie tt)ir toeiter leben foEten —
S)a aber !am eine unertoartete .^ülfe. @ine lebige

©d^toefter meinet S5ater§, bie i^m toegen feiner §eiratl§

mit bem i^r unliebfamen !o!etten 5[Jläb(|en lebenslang ge»

jürnt unb ftd^ aud^ um un§ nie gefümmert ^atte, ftarb,

unb ic£) !am al§ i^re einzige ßrbin in ben S5efi| eineS

anfel^nlid^en S5ermögen§.

2)amal§ mad^te ic§ feltfame Erfahrungen über bie

eble ©efinnung ber tool^lanftänbigen guten ^efeEfd^aft.

2)iefelben 3)lenfd§en, bie mid^ in ber Qüi meiner ©d^mod)

unb ^oil) um bie ©d^toefter im beften x^aU ganä über^

fe^en, meift aber midC) bur^ offene ^eringfdCjä^ung mt ein

5!Jläb^en o^e @runbfö^e beleibigt l^atten, grü|ten mid^

mieber mit großer .^od^adfitung. 5D^ütter ^^eirat^Sföliger
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©ö^ne, benen e§ auf eine gute Partie anfam, Ratten bie

.sperablaffung, fi(^ auf ber Strafe nad^ meinem S^eftnben

3U erfunbigen, ja fogar nad^ meinet lieben ©d§n)efteT ju

fragen, bie ja in ber legten Qtit leibenb getnefen fei. 2öie

oft mu^te id^ mid) xa]ä) abtoenben, um ben @!el, ben xd)

fpürte, biefer jämmerlidien 3Be(t nii^t gerabeju inö ©efid^t

äu fd^leubern.

Unb bod) — tva^ toax baö 5lIIe§ gegen fein 33e---

tragen

!

5ti(^t ac^t Sage tt)ar bie ^Jlac^rid)t öon bem Umfdilag
unfereg ^efdjideg rud^bar geworben, ba tam ein SBrief öon
i^m, bie^mal birect an meine ©diroefter.

''Mit ber 3>erfidf|erung feiner tiefen 9teue, ba^ er nidf)t

früher in ber ßage getoefen, i^r ßooS au erleid^tem, be*

gann er; er l^abe aEe Gräfte pfammenne^men muffen, um
erft ein ^an^ ^u grünben, in ba^ er fie einfül^ren !önne.

^e^t erft fei e§ fo tt)eit, unb je|t frage er an, mann er

fommen bürfe, um .^od^aeit ju l^alten unb auc^ ba§ Äinb
au umarmen, beffen @eburt xtjm eine unbefd^reibli^e greube
getoefen fei.

2)ag brad^ i^r öoEenb^ bag §era. Sie ^atte fid^

barein ergeben, i^xe ©c^ulb au büßen, ein ßeben, ba§ fie

einem Untoürbigen an ben §al§ getoorfen, Verloren ^u

geben unb ein le^teg t)ergäEteö @lüd in i^rem Äinbe au
fud^en. 3)a§ er magen fonnte, fie fo tief au erniebrigen,

inbem er fie aum ^egenftanbe einer gemeinen 6^eculation

mad^te, fonnte fie ni(|t überminben.

^er SSrief, ber fie in ein ^i^igeg lieber toarf, blieb

natür(id§ unbeanttoortet. %U iä) UJenige äöod^en fpäter

ba§ arme junge Söeib begraben mußte, fonnte id^ mid^
nidf)t einmal übertoinben, i|m bie 2:obegonaeige au fd^iden.

(Sr ptte mol^l au«^ nur ©d^anben^lber einen Seufaer
auSgeftoßen ii,b |,a) tm ^eraen erleid)tert gefüllt. Söenig*

fteng Xüäf a e§ nur furae Qeit, big iä) in einer Seitung
las, Vu^n früljerer attgemein beliebter 5[Jlitbürger , ber

f i^U, XXII. 12
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2)octor SBolfgang 5t. ^., ^abt ft(^ in ^re§ben mit ber

'Xodi)ttx eine§ reiben 5cil^^t!anten öermä'^tt.

Sie fd^toteg, unb eine Söeite ^örte man tüieber nur

ben blatten ^enbelfd^lag ber SBanbul^r, benn auc^ ba^

Saufen be§ 2öinbe§ toar berftummt.

Sie ^atte fi(^ auf einen Stu^^l in einer bun!(en @(le

geworfen unb Blidte ftarr bor fi(^ t|in.

^a ftanb er langfam öon feinem Si^ am genfter auf.

il^eureS gröulein — png er an, inbem er fid§ i^r nä'^erte.

5lber fie unterBra^ i^n fogleidf). Sie richtete fid§

mit fic^tbarer 5lnftrengung auf unb trat toieber an ben

2:ifc^.

Sagen Sie mir 5flid§t§! ftieg fie mit einer l^aftigen

^eberbe "^erbor. 3(^ toei^ 2(He§, toag Sie mir fügen

motten: ba§ Sie e§ nun begreifen, toarum mir ber Än^

blid be§ Knaben bie alte Söunbe immer öon 5^euem auf^

rei§t, marum id^ eine fd^led^te 5Jleinung öon ben ^enfd^en

I)abe unb mid§ t)on i^nen äurürfjiel^e. 5lBer Sie motten

aud^ nod§ ^^in^ufe^en, ba§ ii) !ein üled^t ^ätte, Oon 2)enen,

mit benen i(^ fo fd^Iimme Erfahrungen gemad^t, auf atte

Uebrigen ju fd^Ue^en, ba§ e§ nid^t bto§ Sd^urfen unb

lalt^erjige Egoiften gebe, fonbern anä) felbftlofe 50^enfd§en*

freunbe unb T^eilige ingel^feelen, bie i'^r ^IM nur in ber

Aufopferung für ?lnbere finben. 3d^ leugne ba§ nid§t,

obtoo^l iä) fold^en 50fluftergefd§ö|)fen nie begegnet bin unb

fclbft an ben heften Beobad^tet "^abe, ha% fie ba§ @utc

nur t^un, toeil e§ i^nen ein S5ergnügen mad^t, meil il^nen

ber @eban!e, p Beglücfen, eine eBen fol(^e Söottuft ift,

mie ben Sd§led§ten unb S5er^rteten bie SSefriebigung il^rer

Böfen belüfte. Unb W toeber Mi UDd^ toarm finb, bie

ftum^ffinnige ^JJtenge , bie toeber juui Cii'V^ Hod^ jum
S5öfen ^raft unb ^utli ^at, ift bie nid^t noc^ "tufenbmal

öeräd^tlid^er? 2)ie T^eud§lerif(^en 2:ugenbftolaen, bie^^^^tlifter,

bie gleid^ bamit bei ber <ganb finb, auf ein be.''^?*te^
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lölenfd^enfinb einen 8tetn ^u tt)erien, Öücten fie ftd§ nic^t

Big äur @rbe öor ber triumpl^irenben 5^iebertrac^t unb

meffen überaE mit ^toeiertei ^a^ nnb @ett)id^t? 2)ieyen6en

]^öd§ft fittüc^en Xugenbnjäc^ter, bie ein arme^, fd§n)ad§eg

^äbd^en nid§t fc^arf genug öerbantmen !onnten, — al^

ber @(enbe, ber fie betrogen, naä^ 3a^r unb %a^ bie

©tabt toieber befud^te, n)o Seber tt)u§te, rt)ie fd^nöbe unb
niebrig er fid§ gegen meine 6d^tt)efter benommen, ^ben
fie il§n ba nid§t mit offenen Firmen aufgenommen, gefeiert

unb berl^errlic^t toie einen mafellofen @l§renmann, Blofe

toeil er reid§ unb !(ug unb angefe^en "max unb fein SJer-

Bred^en i^m nid^t aU ein S5ranbma( auf bie ©tirne gebrückt

ftanb? .g)at fid^ ein ^injiger gefunben bon 5lEen, benen

er bie .^anb bot, ber bie feine in bie Safd^e gefterft unb

i^m ben Etüden jugefel^rt l^ätte? Ober ber gar bor i^n

l^ingetreten märe mit ber grage: marum ^aft bu an ber

armen ©o^l^ie mie ein SSube get)anbelt? Sie ptten nid^t

einmal ettoa^ bamit gemagt. fer mürbe bie 5ld^feln ge-=

pdt unb geläd^elt ^ben: ©ie ift bie ©rfte nid^t. äöug

fann id§ bafür, bag fie fic^ mir an ben §al§ tuarf?

^abe id§ e^ iT^r fd§riftlid§ gegeben, ba§ id) fie ju meiner

grau mad^en moHte? @in 5Jläbd^en o^ne S5ermögen —
läd^erlid^

!

SSegreifen 6ie nun, bag ©ie fid§ umfonft bemül^en

mürben, mir eine beffere Meinung bon ben 5Jlenfd^en bei*

anbringen, ba§ eg eine etmaä ftarfe 3iiwiut^ung märe, id^

foEe meinen ^äd^ften lieben, mie mid^ felbft? ^od^ freilid^:

ein attp aärtlid^eS @efü^l mürbe eö aud§ bann nid^t fein.

3d^ finbe aud^ mid§ felbft nid^t gerabe fe^r lieben^toürbig,

menn aud§ um ber ©elbfter^ltung mitten ber ^^rieb ber

<Selbftfd§ä|ung mid§ fo gut mie jebe§ anbere atl^menbe

äöefen regiert.

^a trat er bid^t an fie "^eran unb legte feine §anb
leife auf bie i^re, bie fie gegen bie 2ifd§^latte geftü^t

^atte.

Unb toenn nun ein ^Inberer Sie lieber ^ätte, aU
Sie fic6 felbft?

12*
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Bk trat ra|(^ einen ©d^ritt ^urücf unb toarf i^m
einen befreinbeten ^litf ju.

3a, gräniein 2)ori§, fu!)r er mit ftorfenber ©timme
fort, Sie tt)nn ficf) felBft fc^njereö Unred^t. 3(^, toie ©ie

ntic§ ba fe^en — id^ n)ei^, ©ie t)alten mic^ h)eber im
@uten no(^ im S5öjen für ettüag iBefonbereS — unb frei*

Uci§, tt)ie iä) hx^^x fo gebanfenlog Eingelebt ^be, gan^

auSgefüEt t)on meinem S3eru| — id§ §abe toeber ba§ 9fled§t,

mid^ für einen 5lngnal|memenf(^en ju galten, noc^ bie

5!Jlenf(^]^eit im 5lIIgemeinen gegen ©ie ju üertT^eibigen.

^rf) n)ei§ ja nid^t S5iel öon i^r. S5on mir aber, f^räulein

2)ort§ — öon mir h)ei§ id§, ba§ ic§, feitbem ic^ ©ie

fennen gelernt, feinen ^erjUd^eren 2öunfd^ gel^abt ^abe,

a(§ 3^r Uebeg, fd§öne§ @efid§t lad^en ju fe^en, nid^t über

einen ©d^erj, fonbern öon innen ^erauS, öor @lü(f unb ßiebe

unb ßeben^mutl^. Sßenn ©ie atte biefe S^it mid§ tjätten feigen

fönnen — mitten unter meinen 5lrb eitern — auf meiner

einfamen ©tube — in fo mancher tcad^en 9^ad^tftunbe —
immer nur S^l^r S5ilb öor klugen — liebeS, t^eureö grau*

(ein, e§ ift ba§ erfte 5!}lal in meinem ßeben, ba| id^ fo

em))finbe — unb jebe^ 2öort, ba^ ©ie mir gefagt ^ben,
§at bieg ©efül^l öerftärft — ^ören ©ie nid^t auf meine

ungefd^idEten Söorte — feigen ©ie mid§ an unb fragen ©ie

ftcf), ob aud^ idfi 31§r ^igtrauen öerbiene, ob ©ie nid§t

glauben fönnen, ba^ id§ e§ in l^eiligem @mft meine, toenn

icl) ©ie bitte: nel^men ©ie mid^ ^in — fagen ©ie mir,

ba§ ©ie mir ein ftjenig gut finb, ba§ ©ie glauben, meine

ßiebe einft nod^ hjärmer ertoiebern 3U fönnen — unb id^

merbe al§ ber ©lüdffeligfte aller ^[Jlenfd^en üon 3^nen ioeg^

gelten.

@r fd^toieg unb fal) il^r mit l§er3flo|)fenber Slufregung

in§ @efi(^t, ba§ ftd^ tief auf iljre SSruft gefenft ^tte.

©eine ^dnbe ftrectten fid^ if^x mieber entgegen, al§ fie aber

feine ^iene mad^te, fie 3U ergreifen, lie^ er fie langfam
l)erabfinfen unb feufgie beflommen auf.

©ie öerad^ten auc^ midt) ! fagte er, fd^toer öor ftd§ ^in

nidtenb. ^ä) i)ätV e§ toiffen foEen. 5lber e§ Ijätte mid^
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erftirft, toenn irf) fortgegangen tväxt, ol§ne e§ S^^nen ju

lagen. 9lun öer^eil^en Bit nur, ba§ id^ Sinnen bamit jur

Saft gefaEen bin, unb — leben ©ie too^l!

5^ein, t)örte er fte ^jlö^lid§ Jagen, ol)ne ba§ fie fid^

regte, bleiben ©ie nod^ einen 5lugenbli(f! 3d§ 6ie öer*

üd^ten? §ätte id§ 3^nen bann ba§ 5lEe§ gebeid^tet, tt)a^

id^ fonft nur mit mir felber abmad^e? ©ie meinen, i(i)

hielte (Sie für nid^t^ S5e|onbere§; barin irren ©ie. SöieU

mel^r glaube ic§, ba§ e§ nid£)t öiele ^Oftänner 3^reg ?llter^

giebt, bie noc^ fo biel bom ^inbe ^abm. 2)ag barf Sie

nifi)i beleibigen. 2öie Sie mir ^^x ßeben gejd^ilbert ^ben,
ift e§ fe'^r natürlidC), ba§ Sie nod£) nic^t baju gefommen

finb, fid) ein fefteS Urt^eil über äöelt unb 5Dlen|dl)en ^u

bilben, am rt)enigften ein ungünftigeg. 5lber bag tt)irb

nid^t jo bleiben. 3lud^ Sie ttjerben 3^re ©rfal^rungen

mad^en, unb bann erft njirb e^ fid) geigen, n)a§ für ein

^ann in bem Äinbe fterft. 3ßie tooUm Sie bal^er je^t

fc^on fid£) einem anberen äßejen Eingeben unb n)iffen nod^

nid^t, n)a§ Sie ]päUx einmal für eine ^efäl^rtin bebürfen

möc£)ten? S5on mir fann über^au^t nii^t bie ütebe fein;

iä} f|)rec^e nur im '^t IIgemeinen. Slber menn iii} fo ge*

wiffenloS märe, Sie je^t beim äöort ju nel^men, unb Sie

entberften über turj ober lang, ba^ eö ein ungel^eurer

Srrt^um gemefen —
£), ijröulein ^oriS, unterbradl) er fte, mögen Sie

immerl^in "jRed^t ^aben, ba§ Sie mid^ nod^ nicf)t für einen

fertigen ^enf(i)en anfeilen, — in ben 2)ingen, bie ba^

äöo^l unb Söe^ meinet Sebenö betreffen, ^b' iä) mid^ nie

geirrt. So mie id^ bon frül^ an tou^te, ma§ mein S5e*

ruf fein mürbe, fo mei§ iä) aud^ je^t, ba§ iä) nie glürfltd^

merben !ann, menn id^ ^\ä)t^ ba^u beitragen barf, Sie

glücflicl) 3U machen.

Seilen Sie nun moljl, ermiberte fie mit einem trüben

Cdd^eln, fe^en Sie, mie Sie mir unmitt!ürlid^ Sfted^t geben?

Sie finb ein meidli^ersiger ^enfi^, unb meine ßage fd^eint

Sinnen beflagensJmertl^, unb Sie möd^ten mir gerne l^elfen.

€g ftört 3^r eigene^ 33e^gen, mxd) fo unbe^glic^ l)in=
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IcBen 3U fet)en. 5116er 5JlitIeib ift nid)t ßiebe. 35ieEeid^t

fommt audi) not^, iS^^inen unbetou^t, ein feltfamer (B^x^ti^

"^in^u, mid) Befel^ren ju tooEen, ober eine no(i) minber eble

öertiebte ßaune, bte ©ie öeröeffen mac^t, ba§ xä) um ein 3al§r

älter Bin al§ 8ie. ;3ti jebem gaE ift'S eine 2:^or]^eit,

ernftUd^ babon ju reben. 2)enn id^ — id> lieBe ©ie nid^t.

^ä) ^dbt e§ Einmal erfa'^ren, tüie e§ tl^ut, ba§ ©ü^e unb
'ta^ 35ittere baöon. Unb barum ift e§ Befjer, tott feigen

un§ nid§t tüieber.

gräulein 2)ori§! rief er in ^eEem ©rfd^rerfen.

5^cin, im ßrnft, audti für mi(^ ift e§ Beffer. SGÖenn

i(f) mid§ am @nbe bod) mit ber S^^t Betoegen lie^e, an

;3^^ren fernft ^u glauBen — id) n)ei§, mie e§ enben mürbe.

3u(e^t mürbe i(^ bo(^ er!ennen, baf auc§ ©ie feiner felbft*

lofen Eingabe fä^ig finb, ba§, menn Sie ^il^ren rätl^fel*

l^aften, eigenfinnigen Sßunf(^ erreidit l^ätten, <Bu mici)

:plö^lid^ mit nüditernen klugen Betroc^ten mürben, unb
bann mären mir S5eibe üBel baran. 5lIfo ift eg Beffer,

gleid^ l^eute IBernunft ju l^aBen.

S[^ernunft! §aBen ©ie nid^t ba§ 2öort gelefen, ba^
bie SieBe ^'ö^tx fei aU aEe SJernunft? O, ^^räulein S)ori^,

id^ mei^ ja, ba^ ©ie nid§t für mid§ em^finben !önnen,

mie id§ für ©ie. 5lBer fd^neiben ©ie mir nur nid^t aEe

Hoffnung aB. ©teEen ©ie mtd£) auf bie ^^roBe, auf meldte

©ie moEen —
(Sine ^roBe? @ieBt e§ eine, 3§re ©elBftlofig!eit au

erl^ärten? SßoEten ©ie nid^t burd§ ^Ee§, ma§ ©ie für

mid§ tl^äten, ;3^1^re ßieBe Bemeifen unb bie meine bamit

tJerbienen? Unb bo(^ — bie Sßerfud^ung ift ^u gro^ —
SQßeld^e S5erfud§ung, 2)ori§?

©ie ri(^tete bie Singen mit einem brol^enb büfteren

S5lidf burdf)§ geufter in bie fd^marje ^a6)i l^inauö, al^

fäl^e fie brausen einen feinblid^en ©d^atten l^erannal^en^

gegen ben il§r ^tx^ fidf) in bun!lem ^a^ em^3örte. S)ann

fagte fie gang tonlo§:

S)er ^ann, ben i^ achten, ja öieEeid^t einmal lieBen

foEte, müfete mir erft einen 2)orn au§ bem ^er^en jiel^en. 1
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einen ©tad^el, ber mir ba§ 33 Int öergiftet. ©r mü^te

t^un, toaS iä) leibet, ba id) ein 30fläbd)en Bin, nid^t t^nn

fann, jo leibenfd^aftlid^ iä) eg tonnfc^e, toeil e§ mid§ nnr

läc^etlid^ mad^en unb ben erjel^nten Stoerf nid^t erteid^en

tüütbe. @r mn^te t)or ben @]^rlofen Eintreten, bei mein

ßeben äerftört ^at, unb i^m in§ ©efid^t fagen, tuaS bic

feile 5!)lenge, bie ben @tfolg anbetet, il^m nie ^u ^öxm
gegeben ^at : ba§ er ber 5liebrigfte unb S5eräd()tlid^fte aller

^Jlenjd^en fei. äÖer ba§ für mid^ ö^^^^^/ '^^^ !önnte SBiel

tJon mir Verlangen, tt)enn aud^ nid^t 5!Jlel^r, al§ id^ jn

geben ^be. S5ielleidf)t begegnen ©ie einmal in S)re§ben

einem 5!Jlanne, ber bie Singen be§ fleinen SCßolf unb fein

fc^marjeg bufc^igeg ^aar l)at. gragen Sie i^n bann, ob

er eine S)orig Sengeberg unb i^re Scl)tüefter gefannt

l^abe, unb menn er rot^ tüirb, ober bla^, bann fagen Sie

il^m — nein, fagen Sie il^m ^lid^t^. Surfen Sie bie

3ldt)feln unb f|)eien Sie t)or il^m au§. Ör mxt> toiflen,

ma§ Sie meinen.

Sie l^atte fid^ bei biefen äöorten l^od^ aufgerid^tct.

3e^t reid^te fie \i)m bie i)anb. @ute ^^lad^t, jagte fie.

3öir l^aben fd^on au lange geplaubert. ^fteifen Sie glütf-^

lid^. äöenn mir un§ im grül^jal^r micberfe^en, ^ben Sie

^offentlidt) bie feltfame Slnmanblung übermunben, bie

S^en gemig nid^t an§ ßeben ge^t. ^d) ban!e Sinnen

für aEe Sll^eilnal^me , bie Sie mir bemiefen ^aben. ^od^
ioenn Sie fie mir ent^ieljen, merbe id^ 3l)nen nidji ^ümen.
3öir gebieten nid^t über unfer |)er3, bag ift nodCi unfere

befte @ntfd^ulbigung. Unb fomit leben Sie mol}l ! Sofejp^e

mirb Sie l^inauSgeleiten.

@r reifte am folgenben borgen.
3n ber ^^lad^t toar er nod^ lange aufgeblieben, obtuo^l

fein ©efd^öft meljr ju orbnen unb feine Koffer gepatft

maren. ^el^r alsj einmal ^tte er fid^ l^ingefe^t, um an

^ori§ äu fdfjreiben. 2)od) menn er bie geber in bie |)anb



184

nal^iri, niugte er fid^ geftetien, bag er t^r ^liä)i^ ju fageti

t)attc, tt)a§ fle nid^t fi^on tjon i^m gei^ört. 2)er Söorte

lbrau(i|te e§ ui(^t me^r att)if(i)en t^ncn. @§ mu^te ge^an==

belt toerbcn, bte ^rofee Beftanben, ba^ fie, toenn fie gegen

bic ganje ^IRenj'di'^ett 9ted§t behielte, burd^ itjtt, ben ©inen,

Ibefc^ämt tüärbe.

2)ann em]3|anb er toieber ein fd^mer^tid^eg 35erlangen,

fie in feine 3lrme ^u fi^lie§en, iüie ein armeö Äinb, baö

in einer eifigen Sturmnac^t üerirrt, ^alB erftarrt am
^ege '^ingefunfen njäre unb nnn an einer njarmen 33ruft,

Dom .g)au(^ eines glü^enben ^nnbeS mieber ^um Seben

3urü(JgeIieBfof't mürbe.

^ag er ba§ nic^t öerfuc^t, mad^te er fid§ je^t anm
S^ormurf. ©ic mürbe freilidC) and^ ba§ ftreng unb ft)röbe

autücfgemiefen fjaben. — Unb alfo reifte er.

5ln| ba§ un'^eimlid^e Söintergemitter mar ein ftiEer

lalter Xag gefolgt, beffen bleid)e ©onne bie langfam T^eraB*

ricfelnben ©d^neeflodEen öergolbete. ^n ber fteinen Stabt

ging e§ nod§ ftilter ju al§ gemö^nlid), am ftiEften mar

eS braugcn im ^urgarten, mo bie angefangenen Stauten

mie eine Oerfd^neite SSranbftdtte trübfetig in bie graue

i3uft ftarrten. Unb öoEenbS im Söalb'^aug fd^ien alleS

SeBen eingefroren unb in einen tiefen 3öinterfd§laf t)er^

funlen äu fein.

^ur einmal in ber SBod^e fal^ man bie alte 2)ienerin

mit i^rem großen 50^ar!t!orBe burd^ ben meglofen Bii^ntt

maten, in einen meiten Braunen Hantel gemidfelt, beffen

fragen fie üBer ben ^o^f fdf)lug. 3l)rer §errin unb bem
^naBen Begegnete man nur, menn man meit flu§aBmärt§

ging, im bid^ten Söalbe, ber gegen bie fd^arfe öuft, bie

öom anbern Ufer ^erüBermeljte, eine (5d£)u|me:^r Bilbete.

^em .&aufe felBft näherte ficft ^iemanb. 5^ic^t einmal

ber ^Briefträger erfd^ien an bem (SJitter)jförtd)en , benn bie

Beiben einfamen grauen brinnen fd^rieBen unb emjjfingen

teine ^Briefe.

<Bo BlieB e§ in biefem ftrengen Söinter Bi§ tief in

ben Sanuar. 2)ann aber mar ba§ ?Iergfte öorBei, unb bie



185

tüeidjen ßüfte, burd^ tüeidjt biefe^ 5Iii§tf)al Berül^mt lt)ar,

fingen fad^t ttjieber an ^u regieren. 9}lit itinen jogen

aud) bie öorforglii^en @eban!en an bie fommenbe ©aifon

in bie |)äujer be§ flcinen SSabeortes ein, bie ^immer^

tjermiettier Begannen, i'^re Cuartiere ju muftern unb, tDO

eö nötl^ig tüar, neu in ©tanb ju fe^en, öor OTen toarcn

bie Später ber ©tabt fid^ it)rer öietfad^en SSeranttüortung

betüu^t nnb l^ätten am (iebften fofort bie unterbrochenen

^^rbeiten tüieber aufgenommen, ba ber le^te ©(^nee t)er=^

gangen tuar unb ber 33oben, tüenn man mit bem Storf

baran fd^Iug, nid^t mel^r gefroren !(ang. S)er n^adfete

^aurermeifter, ber eg nid^t üerfd^merjen fonnte, ba§ man
einen fremben ?lrd^ite!ten berufen l^atte, erging fid^ jeben

^benb am ©tammtifct) eineö Üeinen S5ier^aufe§, too fid^

nod^ anbere ^iii-'ürfgejetjte öerfammelten, in giftigen ©d^elt^

reben: e§ fei eine Sünbe unb ©dt)anbe, bie foftbare S^ii

Derftreid^en ju taffen. 2)ie .g)erren im SHatl^^uS fällen

nun, toaS fte an i^rem tjorncl^men jungen Sßinbbeutel tjon

^aumeifter Ratten. Unb bie .^Jerren im 9lat^^u§ felbft

tüurben ungebulbig unb ängftUd^ unb (ie§en enblid), ob-

tool^t Utrid^ t)erft)rod)en ^tte, aur rid^tigen Qeii toieber

einzutreffen, ein feierlichem Sd^reiBen an i^n ergel^en, ba§

auf iT^re Befonberen flimatifdt)en SJer^ltniffe l^inbeutete

unb i^n eintub, felBft ju fommen unb ju prüfen, toa§ fid^

tl^un lie^e.

^Äuf biejen ^•JJta^nBrief !am feine 5lnttt)ort, jtüei, brei

Sßod^en lang. 8d^ou tüar in einer 9lat^gfi|ung Befdl)loffen

tuorben, i^ in ^erfon 3u üBerfatten unb auö feiner un*

Begreiflid^en ©aumfeligfeit aufzurütteln.

S)a lief bem näd^ften Jageg bie tröftltd^e Äunbe
burdl) aEe Käufer: .f)err Ulridl) §orft fei toieber ein*

getroffen unb l^aBe fidl) fofort Beim ^ürgermeifter gemelbet.

@r mar em benn aud^ ; aber Seber, ber i'^m Begegnete,

ftu^te Bei feinem ^uBlirf. S^aö mar nid^t berfelBe frö:§==

lid^e junge ^tät, beffen gute§, treul^erztgem ^efid^t ^IB
träumerifd^, ^alB öerroegen in bie 3öelt gefd^aut ^tte.

5lud^ Betoegte er ftd^ nidl)t mie früher mit großen filteren
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©rfiritten, fonbetn fd^Ie^j^jte ben einen gu§ nad) ünb ftü^te

fid) auf einen berben 8to(f, n)oBei er oft ftel)en Bleiben

unb neue Gräfte famnteln mu^te. 2)enen, bie i^n barunt

befragten, ertniberte er, er ^abe fic^ bei einem gatt auf

ber glatt überfrorenen ©tra^e am ,^nie öerle^t unb län=^

gere 3^^^ baran curiren muffen, bal^er er aud^ feine SSriefe

3U fd^reiben üermoc^t ^abe. ^od^ Ujeigerte er fi(i) mit

einem eigenen trüben ßäcEieln, bem alten SSabearjt bie be*

fd^äbigte ©tette ju geigen, unb fagte, e§ tt)erbe fi(^ fd^on

ööEig ausfeilen, Ujenn er fid£) tüieber mel)r IBehjegung

mad^e.

©ein @efi(i|t aber toar bleid^, unb felbft bie ^erbe

Suft beg i5rebruar, bie i^n nun tjon frü^ big f^ät Ujieber

antoel^te, fonnte if)m bie frifd^en garben nid^t Ujieber*

bringen.

UebrigenS t^t er feine ^flid^t fo rüftig, toie n)enn

t>a^ fleine ©ebrei^en ii§n burd)au§ nid^t befümmerte. 5luf

aEen ^au^lä^en, aud) brausen auf ber gui^gmiefe tum*

melte fict) al§balb mieber bag regfte ßeben, bie dauern
mud)fen jufe^enbS in bie §ö^e, ber S)a(^ftu^l auf bem
neuen §aufe, ba§ gräulein Sengeberg gehören foEte, toar

fd^on nad^ ber erften 2öod§e aufgeriä)tet Ujorben, unb ba

ba§ äöetter fortbauernb gelinbe Ujar unb bie ©onne mit

i^ren fd^üd^ternen Strahlen nid^t jurüdt^ielt, Ijätte fi(^

mol^l ein öergnüglid^eg !leine§ 9tirf)tfeft feiern laffen.

5lber feltfam: ber junge SSaumeifter fi^ien für nid)t§

gröl)lid§e§ 3^^^ ^^^ Gebauten au ^aben. @r f^jenbete ben

Slrbeitern ben übltd^en @jtralo:^n, aU ber Äran^ über bem

S)ad§firft angebrad^t tnar, maä)it aber bie ^erfömmlid^en

f5örmlidC)!eiten fo ^aftig al§ möglii^ ab unb t) erlief fofort

ben S3au))la^, um hen übrigen Sag bei ben 5lrbeiten im
Äurgarten t^ätig äu fein. @r ^atte ber fünftigen Herrin

be§ |)aufe§ nid£)t einmal anzeigen laffen, ha^ ber S)ad§*

ftul^l aufgefegt fei, ja er n)ar bem äßalbl^aufe gefliffentlid^

fern geblieben, obmo^l nun fdjon ^e^n 2:age feit feiner

ütüdtfe^r Vergangen toaren.

^iemanb l^atte ein 5lrg babei. 3)enn tt)er tonnte.
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tt)a§ am ^IBenb bor feiner ^IBreije in bem umftürmten ©in*

öbl^anfe gef^Jtoi^en tüorben toar? ©in einziges 5[Jtal mar
et ber alten Sofe^l^e Begegnet, aber mit einem lur^en (Sru^

an xi)x Vorübergegangen.

5lm 5lbenb beSjelben Xa^e^ fa^ er in jeinem 3intmer
über planen unb Oled^nungen unb ftanb eben mit einem

(eifen ©töl^nen öon bem ^rbeitStijd^e auf, um fi(i) eine

äöeile auf ba§ l^arte <Bop)^a ju ftrerfen.

2)a Ujurbe an feine X^nx ge!(o:pft, unb ol^ne ba&
.g)erein! abpniarten, trat 2)orig über feine Sd^toeEe.

©r erfannte fie fofort, obujol^l fie bid^t öerfi^Ieiert toar.

Sie finb eg, mein gräulein! rief er in fid^tbarer S5e*

ftürjung. Sie fommen ju mir! Unb e§ toäre an mit
getoefen — aber ©ie toiffen, id), feit id) jurürf bin —
äöoßen ©ie nid£)t $Ia^ nel^men, nid^t ben 5Jlantel ab*

legen? @g ift fo l^ei^ in bem engen 3^"i^^i^ —
©ie ftanb regungslos nal^e an ber Z^üx; eS fd)ien

i^r Wü^c 3u mad^en, ben ^unb ju öffnen, unb il^re

S3ruft ati^mete fd^toer. ©r ^tte eine ^appe öom <Bop^a
genommen unb toanbte fid^ nun toieber nad^ il^r um. 2)a

^atte fie ben ©d^leier jurürfgefdalagen , unb il^re feltfamen

glän^enben klugen begegneten mit einem traurigen SSlidt

ben feinen.

©ie Ujerben erwartet l^aben, bag idf) ©ttoaS öon mir
t)ören lie§, ful^r er fort, inbem er, um fie nidf)t anfe^en

3U muffen, fidC) mit ben ^a|)ieren auf bem 2ifd^ ju fd§affen

machte. 3d^ l^ätte ©ie aud^ benadirid^tigen fotten, ba^ ber

2)ad[)ftu]^l auf ^f)xtm. .^aufe aufgerirf)tet mürbe. 5lber toie

gejagt, a« Willem, toaS nid^t unbebingt nötl^ig mar, fe^^lte

mir bie ^tii — aud^ mar eS ein minbiger 3^ag — nein,

baS OTeS !ann mid^ nid^t entfd^ulbigen — id^ bad)te aber,

nad) fo einem atttäglii^cn ^t\i ftel^e 3^nen nidf)t ber

©inn — fo menig mie mir felbft. — 3lber moEen ©ie
mirflid^ nid^t ^la^ nel^men? 3c^ mitt ein genfter öffnen.



188

eS ift l^ier jum (SrfticCen bum|)f, pmal tüenn man an^
bem i^xekn !ommt.

@r Ti| beibe f^enfterflügel ^ftig auf, ba§ bte ©d^ei^

ben flirrten. 2)a ^örte er fte |}lö^li(i) fagen:

3^(^ bin ge!ommcn, um 5U fragen, n)a§ id§ S^l^nen

getl^an ^be, bag ©ie mirf) fo gefliffentlief) gan^ unb gar

meiben. ;3irgenb einen @runb bap muffen Sie ^aben

;

e§ ift äu unnatürlich, ba§ «Sie bie ätnanjig Schritte nic^t

t^n motzten öon ;^^rem 5lrbeit§^la| bi§ ju meiner Z^üx.

;3(^ bleibe nid§t gern in ber Si^ulb gegen irgenb ^tr.

manb; menn Sie baljer eine Mage gegen mi^ ^ben, fo

fpre(^en Sie, unb id) bin bereit, mid^ 3U rec£)tfertigen, ober

fottte hu Ma^e begrünbet fein, ^u Vergüten, toa^ id§ ge-^

fel^lt 1)abe.

(5r Ujic^ noct) immer i^ren 5lugen au§, trat toieber

an ben 3^it^^^t^f<^ äiti^ücf, mo bie ßamipe öon bem ein*

bringenben Söinbe ^eftig flatfte, fdfjraubte fie niebriger unb

ftü^te fi(^ bann auf bie ße^ne be§ SeffelS. Seine ßib^en

Ujaren bleid§ unb surften mie im gieber.

@ine t^lage? fagte er. @ine 2ln!lage gegen SieV
3öie !äme iä) ba^u? 2öa§ Ratten Sie mir 3U ßeibe ge^

t^an? Sie maren aufrichtig gegen mid^, Sie fagten mir,

ba§ Sie feinen ^enfc^en lieben fönnten, aud§ mi^ nid^t.

darein mugte iä^ mid§ finben. ^a, i^ bin 3^^nen nur

2)anf fd^ulbig gemorben, ba§ Sie mir fo öiel S5ertrauen

fc^enften, mir 3^re ganje traurige @efd^id§te er^ä^lt ^aben.

3d§ ^abe Sie tjottfommen begriffen — unb tief beflagt.

S)a§ ift 5lEe§. äöenn ic§ nic^t 3U 3^:^nen fam, toar'g

nur, toeil i^ toeife, ba§ ii) S^l^nen ^ic§t§ fein fann, ha^

auä) iä) — Sie !§atten nur ju fe^r 9ted^t: man gebietet

nid^t über fein ^erj. ^dC) ^be mid^ entfd^loffen, bag meine

in S^^ii^ft ttur an meine ^unft ^u l^ängen. 2)abei fäl^rt

ein 5!Jlenfd§ mie id^ am beften. Sie ttjerben baS felbft

billigen — Sie ^aben fo biel SJerftanb — —
(5r ftocfte mieber. Sie trat i^m einen Sd^ritt näl^er.

So tjiel 35erftanb — unb fo tt)enig ^erj, moEen Sie

jagen. 3^ft e§ nicf)t fo? ^flun, barüber toitt id^ nid^t mit
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3^nen rechten. 5lBer fo übel meinem ^erjen auc^ mit^

gef^Jielt tüorben ift, gan3 ift eg nid^t ^erftört toorben. 6^
nimmt nod^ 5(nt^eil an frembem ßeibe, nnb ba§ ©ie
leiben, ftej^t Sinnen auf bem ©eftd^t gef(ä)xieBen. Sie waten
!tan!, <5ie ^aben eine Sßunbe am gug, jagen ©ie mir,

tüie e^ bamit fielet, nnb ob ©ie irgenb eine ^ülfe ober

Sinberung braurfien. ©ie toiffen, id) bin ein l^alber ^oc»
tor. S^ertrauen ©ie fic^ mir, bann mitt iä) ©ie nid^t

länger beläftigen.

3d) ban!e Sinnen für 3^re 3::^eilnal§me, ertoiberte er

trübfinnig. 5lber ftjal^rl^aftig , ic^ braud^e ^iä)i^ , meine
einjige ^Irjenei ift Slrbeit, bie ^be id§ ja im Ueberflu^.

©ie feigen — nnb er beutete auf bie Slätter unb ^a|)|jen,

bie iifd^ unb ©tüT^le beberften.

2)a§ gältd)en an)ifd^en il^ren SSrauen Vertiefte fid^

mieber. ©o leben ©ie moT^l, fagte fie rafd& unb 30g ben

©d^leier toieber über il^r ©efid^t. ^zx^n^en ©ie, ba§ id^

©ie geftört f)ahc.

^amit toanbte fie fid^ ber Z^üx ^u. 3ll§ fie aber

bie .^anb auf bie Minge legte, l^örte fie il^n ^lö^lid^ fagen:

ädj !ann ©ie nid)t gelten laffen, gtäulein, ol^ne 3l)nen

nod) ©ttoag uxitautl^eilen, toaö S^mn angenel^m fein toirb.

S^x Sßunfd) ift erfüttt toorben.

©ie brel^te fid^ rafd§ toieber um.
allein Söunf^?
©ie l^aben mir gefugt, ba^ e§ 3l)nen eine @enug*

tT^uung fein toürbe, jenen ^id^tStoürbigen, ber S^^x 2eben

jerftört ^at, gejüd^tigt ju feigen. 2)ieg ift gefd§eT§en. ©ie
fönnen fid£) nun barüber berul^igen, ba^ eS feine irbifd£)e

@ered^tig!eit gäbe.

©ie toan!te jurüdE, toie toenn il^re Äniee \f)x ^jlö^lid^

ben 2)ienft üerfagten. ©inen 5lugenblirf lei^nte fie f|)rad^^

log am 2;^ür^foften , bann fafete fie fid) getoaltfam unb
trat auf il^n 3U.

Unb bag, ftammelte fie, bag fagen ©ie mir erft je^t?

Unb l^ätten eg mir too^l gar öerfd^toiegen , toenn id§ ©ie
nid^t aufgefud^t Tratte?
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£), crhjiberte er unb jurfte leife bie ^Icfifetn, ba§ fottte

Sie bod^ ni(i|t tounbern! ©te Ratten, tüenn e§ mix ba^

mit geeilt Tratte, am @nbe geglaubt, e^ fei mir nur um
3^:^ren 2)anf p t^un. ©ie !önnen fiel) ja nidit beuten,

bag mau @tnja§ ol^ue ©igenuu^ t^ut, Blo| um ber ©ac^e

toitten. ^d) tooUit lieber, bag 8ie e§ ui^t erführen, afe

ba§ au(^ id^ in beu SJerbad^t !äme, ber in biefem x^aUt

toa^rl^aftig grunbloS toäre. ^^lun ift e§ mir bot^ fo ^eraug-

gefahren; unb am @nbe, toeun e§ ©ie freut, fo ift mir ba§

ja lieB, oBtüo^l ic§ nidöt einmal barau badete, al§ iä)

e§ t^at.

2öa§ tl)ateu «Sie? 5SJlein @ott, ift e§ beun toa^^r?

©|)red§en 6ie — er^ä^^len ©ie — 5llle§ hjill ic^ toiffeu.

©ie ^aBeu i^n gefe|en — i^m tn§ @efic§t gefagt

(Sie mar auf ba§ (Bop^a gefun!en unb ri| bie ©c^leife

il)re§ §utbanbe§ auf, al§ ob fie fi(^ auf eine lange ®e*

fd^ic^te öorbereiten mü^te. ^1)x @efi(^t glühte über

unb über.

^ie ©ai^e ift fel^r einfach, fagte er bum^f nac^ einem

furjen ©tiEfc^toeigeu. ^d§ bin i|m auf ber ©tra^e be*

gegnet; ii^ erfaunte i^n U)ir!li(i) au ber 5le^nlid§!eit mit

bem Knaben, jumal er in einem 2)octormagen fu^r, einem

jel)r eleganten ßou^jö, mit einem ^errlic^en englifi^en

^ferbe bef^aunt. @in S5orüberge^euber nannte mir feinen

^amen, ber mir aber fremb toax. ©ie l^atten mir ja nur

t)en Sßornameu öerratlien. 5lber im 5lbrePud§ ftaub aud§

ber, fo ba^ mir fein 3^^^f^l^ blieb, unb ^um Ueberflu^

erfuhr ic§, al§ xä) totikx ua(^forf(^te, biefer junge 2)octor,

ber fi^ou eine gro§e $raji§ ^be, fei erft feit fünf 3fal)ren

in 2)re§ben etablirt unb 1)abt bann ein rei(i)e§ 5D^äb(i)en

^el^eirat^et. ^c^ fal) mir auä) ba§ fd^öne §au§ an, ba§

tx betoo^ut. hinein bin id^ nic^t gelommen.

Unb mie — unb toc ^aben ©ie — foltern ©ie mid§

uid^t! ©rjä^len ©ie rafc§ —
@§ ift nid^t biel ju eraä^len. 3c§ martete eine gün*

ftige Gelegenheit ab, Ujie auf ßorfica ein iBluträd^er, ber

feine ^Ba^t nid^t ^alb t^^un toiH. 3öa§ "^dtte e§ für einen
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(Effect gemad^t, toenn id§ feinem ^ferbe auf ber Strafee in

bie S^get gefallen tüäre unb bann an ben SBagenfc^Iag

t)erangetteten, um il^m ^u fagen: ^ein .^err, öetjei^^en

^ie, ba§ ic^ fo frei Mn, ^l^nen ^u erflären, ba§ id) ©ie

für einen ©d)ur!en ^alk? @r njürbe bem näc^ften Beften

©(^u^mann gett)in!t unb i^m aufgetragen "^aben, mid§ auf

bie ^oli^ei ober in eine Srrenanftalt ju bringen. 5^ein,

id) fing c§ üorftd^tiger unb än)etfmä§iger an. ^ä) tjaiit

erfaT^ren, bafe er an einem beftimmten ^^age in einen

.^errendub ging, bem aud) einer meiner S3efannten angc*

|örte. liefen bat iä), mid) einaufü^ren, unb toir ginger

giemlid^ frül^ in ba§ ^otel, n)o man äufammenfam. 5Jletn

^Jlann tnar nod§ nid^t erfd^ienen; i^ tourbe ben anberen

.^erren borgeftellt unb go^ mir eben ein @Ia§ Söein ein,

aU ber ^Irefflid^e l^ereintrat, ftral^lenb t)on ßleganj unb
guter ßaune unb offenbar aud^ in biefem Greife aEgemein

beliebt, ^l^ tt)ir unö bann öorgefteEt würben, griff id§

:plö^lid§ nad^ meinem ^ut. 2Bo tooHen ©ie l^in? rief

man mir 3U. 3d^ bebauere, fagte td§, aber i(^ !ann in

bemfelben ßocal mit biefem §errn nic^t bleiben. @r ^at

al§ ein e^^rlofer äßid^t an einer ®ame gejubelt, bie id£)

l^od^ ad^te, unb bie mir S5ottmad^t ert^eilt §at, toenn id^

il^m je begegnete, i^m il^re tieffte S5erad^tung in§ (iJefidfjt

p fd^leubern. ^a id^ ben gangen nieberträi^tigen .g)anbel

!enne, fd^liefee id§ mic^ biefer SJerad^tung üon ^ergen an

unb beneibe bie geeierten .g)erren nid£)t um ein foldf)eg WH-
glieb i^rer @efettfc§aft. 3)ann f^jurfte x(S) bor i^m au§

unb tüanbte mid^ nadt) ber %^nx. — —
©ie lag im ^Bop^a aurücfgele^nt, bie ^änbe öor ba§

@efid§t gebrüdEt, bie ^lieber tt)ie bon einem ^ram^f ge*

fc^üttelt. @ott! (S5ott! ftö:^nte fie halblaut, ba§ ^ben
©ie get^n! baS ^ben ©ie getnagt! O, tuenn id^ gea'^nt

^tte —
SSerul^igen ©ie fid§, mein gi^äulein, fagte er !ü^l.

©ie fe^en, e§ ift gut abgelaufen, ©onft !önnte id^ Sinnen

nid^t barüber berid^ten. 6^ entftanb freilid^ ein Rotten*

lärm. 5lt§ id^ aber ben gangen ^oman in furgen Um*
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riffen mitget^eilt §atte, n)urben bie ©(freier ftumm unb
tjertegen, unb nur bex ^elb felBft Ijotte bie ©tirn, mtd^

einen feigen SJerläumber ^u jiiielten, bet fid^ t)on einem

^i)fterifd§en grauengimmer ein romantifd)e§ 5)lärd)en T^abe

aufbinben laffen, aber nic^t ungeftraft baöonfommen foHe.

^c^ übernahm natürlii^ bie öoEe S^eranttoortung für

meine SSefd^ulbigung , "bat um SJer^eil^ung , ba^ iä) bie

gefeEige .g)eiter!eit für biefen 3lbenb geftört ^tte, unb er*

!(ärte, irf) ftänbe p jeber meiteren ^led^enfd^aft p S)ienften.

2)ann öerlieg iä) ba§ ^au§. äöie ber aEgemein beliebte

,g)err fid) feinen <5reunben gegenüber au§ ber Slffaire ge*

äogen, ob er e§ ba^in gebrad^t, mi(^ Unbefannten aU
einen gebungenen SSanbiten ju berbärf)tigen, 1)dbt iä) nid^t

ei*fal^ren, ba mein greunb mid§ nad§ §aufe begleitete. Unb
menn i(^ in biefer 9lad§t aui) erft f^ät 3ur ütu^e tarn,

um meinen ^inberfd^laf ^at ba§ 5lbenteuer mi(^ nic^t ge*

brai^t.

©ie rid^tete fid§ ^aftig auf. ©ie ^aben fic^ gefc^lagen ?

Sie finb üermunbet morben? ©ie leiben nod^ an ben

golgen be§ S)ueE§?

£), nur fe^r unbebeutenb. 2)a§ biSd^en ,g)in!en ift

3lEe§, unb \>a bie ^ugel nur leidet ben (Sd§en!el ftreifte,

mirb in einiger Qeii auä) ba§ öerge^en. @r aber, er l^at

mo^l länger baran ju laboriren. iie ßunge foE üerle^t

fein, bor 3a^r unb Sag n)irb er feine ^raji§ nic^t mieber

aufneT^men !önnen, menn er fic^ über^u^t toieber ju ^l^ren

bringen fann; benn i(^ ^örte, bie ©ad^e ^be benn bod^

©inbruif gemad)t, unb bie Sfleife, bie er unternal^m, aU
er not^bürftig tran§^ortirt merben !onnte, gef(^e]^e nid§t

aEein feiner äöunbe megen, fonbem um eine 3^itlang un*

fid^tbar ju merben unb ^ra§ über bie ^efd^ic^te mad^fen

äu laffen. Ob ba§felbe fo rafd^ mai^fen toirb, mie auf

bem @rabe ^]§rer ©d^mefter, motzte ic^ begmeifeln. ^l^nen

aber, mein gräulein, tüirb e§ eine ®enugtl)uung fein, bag

fid^ Semanb gefunben ^at, bie mangelhafte ^ufti^^^flege

unferer l^eutigen @efeEfd§aft p ergänzen, ©ie finb mir
bafür nid)t ben geringften 2)an! fd^ulbig. ^d) bin nur
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meinem egoiftifd^en Xxitbe ö^iolgt, aU itf) bie SBaffe auf

biefen 9^t^t§tt)ütbtöen xid^tete, befjen @efic§t mid) ju einer

ftiEen Söut:^ teilte. Unb |o tooEen Wir fein Söort njeiter

barüBer Verlieren.

@r toanbte fid^ ab, ein gröfteln fc^ien if)n ju über*

laufen, ßangfam ^infte er nad^ bem genfter ^urürf unb

fdllo^ e§ Ujieber. %U er fic^ bann toieber umfa^, ftanb

fie bid^t t)or il^m, beibe Jpänbe mit einer bittenben @e*

berbe il§m entgegenftrerfenb.

5!Jlein g^eunb! l^aud^te fie. 2öag l^aben ©ie für

mid^ getl^an!

£), id) bitte! toe^^rte er ab. 3d§ fagte 3^nen ja —
tl^un (5ie mir ben ©efatten unb f|)re(^en ©ie nic^t tt)eiter

batJon — id^ öerfid^ere ©ie —
9lein, lieber greunb, fiel fie il^m in§ äöort, idl) mu^

nod§ baöon f^red^en. 3d^ ujei^ nod^ fe^r gut, toaö id^

3^nen in unferer Slbfd^ieb^ftunbe gefagt ^abe: tner ba§

für mid^ tpte, ber lönnte üon mir forbern, Ujaö er

ttioEte. Unb Sie — ber ©ie fic^ fo gut gemerft ^ben,
Xüa^ id) |)arte§ unb 2;raurige§ gefagt, ba§ fd)einen 8ie

öergeffen ju l^aben, ober — öergeffen au to ollen. 3lber

nod§ einmal: id^ bleibe nid^t gern ^ttoa^ fdjulbig. 6ie

muffen mir fagen —
^ein, mein gräulein, unterbrad^ er fie, iä) ^abt

S^nen 5Ud^t§ mei^r ju fagen. Glauben <Sie ; eg Ujar gern

gefd^eljen. @§ liegt mir baran, Sinnen ju betoeifen, bafe

in biefer eigennü^igen äöelt aud^ einmal 3emanb ^tn^aS

t§un !ann, blo§ au§ @ered^tig!eit§finn. äöenn id^ midi)

je|t t)on 3^en in irgenb einer Söeife belol^nen lie^e, !ämc
ic^ mir toa^rlid^ tjor tüie ein gemiet^eter SSratJO, ber ben

^rei§ für eine gelungene S^enbetta fid§ au^be^al^len lä^t.

5lud^ toü^te iä) in ber 3:^t nid^t, UjaS id§ öon 3l)nen

forbem fottte, ba id^ feine Sßünfc^e ^be, aU ben einen,

Sie möd^ten bie ©a^e ru^en laffen.

4^69 fe, XXII. 13
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©ie ]ai) i^m mit einem toarmen, leud^tenben SSUrf

inö ®efid§t.

^ft ba§ toirfüd^ lüa^r? ©ie ^aBen gar feine Söünfd^e?

Unb jener eine, gro^e — ben ©ie mir bamal§ an§f))rad^cn,

ben ic^ fo fc^roff anrücfh)ie§ —
O, fagte er mit einem bittern ßdd^eln, ©ie tt/aten

]d)X tt)ol)l baran. @§ tüax eine jl^or^eit, eine Ueber*

i^ebnng, iä) 1)aht ba§ natürlich Balb eingefe^en nnb mid^

gefc^dmt, ba§ ba§ §era mit meiner S^ttge bnrd^ging. ^c^

bitte bringcnb, mein gräulein, ba§ ©ie e§ babei betoenben

laffen.

2)a§ ©tet)en ji^ien i^m fd^toer jn njerben; er fe|te

fi(^ anf ben 9lanb be§ 2^ifd§e§, na^m eine ütei^feber unb

j(^ob bie Ecinen fRinge med^ani|d§ auf unb ab, um nur

i^ren klugen nid§t ^u begegnen. Ar ]af) nic^t, ba§ fie ben

^o^f mit einer ftoläen Semegung jurücftoarf , aber gleii^

barauf i^n bemüt^ig Ujieber |en!te.

©ie moEen mid§ [trafen, fagte fie leife. 3(^ ^be e§

Dcrbient. 3c§ toar ungut ^u ^l^nen, id§ ^abt ^fire fc^öne,

toarme (Sm^finbung nidji aufgenommen unb geban!t, roie

i(^ gefottt ^ättc, ba§ em|)fanb i(^, alg ©ie mid^ !aum
t)erlaffen "Ratten. 5lber bag alte eingemur^elte ^i^trauen
"^iett mid^ ab, e§ fofort tüieber gut ^u matten, unb bann

fagte id^ mir : e§ ift öieHeid^t beffer fo ; ein ^od^tier^ige^ @e*

fü|t ^at i^n fortgeriffen, ha er ^örte, Ujie id^ mife^anbett

tDorben bin. Söenn er fid) befinnt unb einige Seit öerge^t, toirb

er mir banfen, bag id^ fd^einbar fo tiitil blieb. Aber balb

merfte id^, ba§ e§ nid)t me^r mit mir Ujar, toie fonft.

^d} ^abt ^ag unb ^Jlad^t an ©ie beulen muffen ; ttjä^renb

brausen ©d^nee unb @iö atte§ Sebenbige erftarren mad^te,

fd)mol3 bie 9linbe um meine S5ruft mit jebem Sage me^r

;

id^ fü'^lte mein S3lut fo toarm toie lange nid^t burd^ alle

^bern riefeln unb toar glüdflidf). ©o fe§r, "ta^ iä) gar

feine beftimmten (Bcbanfen ^atte, toa^ toerben follte. %m
raenigften badete ifi), ob ©ie irgenb @ttoa§ für mid§ t^un

mürben. S)enn fonft ptte mi^ bie 5Jlöglid^feit , bie fo

nal)c (ag : c§ möi^te 5U etmag fo furd^tbar ©rnftem fommen.

i
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<iu§er mir gebrad^t. 3ci§ tt)u§te nur, ba§ ein ^enfd^

(ebte, ber rein unb gut unb ebel toax bi^ tn^ innerfte

.gera, unb ba§ biefer ^Jlenfd^ mir l^atte angehören tooEen.

Söenn ber ©c^nee fd^mil^t, mirb ftrfi'ä ftnben ! fagte id^ oft

t)or mid^ ^in, unb id^ glaube, id^ läd^elte babei, ba§ ©ie

31^re greube baran ge^bt ^äiitn, ba e^ Sl^r ©l^rgeij tt)ar,

mid^ tüieber läd^eln ^u leieren. Unb nun ift ber (5d£)nee

gefd^molgen — fottte fid^'8 nun nid^t finben? ©oÄten
tt)ir un§ nid^t finben?

äöieber ^ielt fie il^m bie ^anb ^n, unb immer nod^

]a^ er eg nid^t.

©ie finb gütig, mein Fräulein, fagte er ftodfenb.

Sie UJoEen mid^ um jeben $rei^ belohnen, unb ba ©i:

fe^en, bafe id^ <Sie nid^t für meine 8d§ulbnerin Tratte,

fteEen Sie eg fo bar, ah fei e§ ein freies @efd)en!. 3(^
fann eö aber nid^t annel^men, id§ !ann nid)t. S5itte, brin<

^en Sie ni(^t meiter in mid^. (5§ ift mir ^u fd^merj*

li^ —
@r fal^ büfter auf bie 3:ifd)))latte tierab, Ujo er mit

ber üieigfeber feltfame Sd^nörfet jeid^nete.

©in Öefd^enÜ mieberl^olte fie topffd^üttelnb. Sie t)er*

fennen mid^ fel^r, Ujenn Sie glauben, id^ !äme mir aU bie

^ebenbc üor. 2)ie iöittenbe bin icft, bie SBebürftige. 3d§

Weife, bafe id) 3^nen einen fe^r ungleid)en 2:au|(^ jumut^c.

Sie finb reic^ an f^reube unb ,!poffnung, SebenSmutt) unb
Siebe§!ra|t. 3d^ — nun Sie tuiffen, mie tjerarmt icf) an
atte bem bin, toa% Sie beft^en. Söenn id^ nur auf meinen

Stol^ l^örte, tpafir'^aftig , id^ bräd^te e§ nid^t über hu
Sippen, mid^ S^nen fo anzutragen. 5lber id^ liebe Sie
ju fe^r, id^ i)aht feine anbere ©mpfinbung, aU biefe Siebe,

bie aEe§ SSebenfen, atteS 3lbtoägen t)on ^O'lein unb 2)ein

nieberfd^lägt. ^ie ^tte id^ gebadet, bafe id^ nod§ einmal

ba^in fommen fönnte, ba« einem 9}lanne p fagen. Unb
nun ^be id^ eS gefogt, unb tiarre nun auf Önabe unb
Ungnabe, maS Sie über mid§ tier^ngen toerben.

@r liefe ben Stift auS ber .gjanb gleiten, unb fein

Mop'] fan! tief auf bie 33ruft. So fc^miegen fie eine äöeile,

13*
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tDöl^renb fte ftd§ an bte ße^ne be§ (5tu§I§ üammerte unb-

mit tuad^fenber Slngft auf feine gefeniten Singen ftartte.

^ann l^ötte fte xt}n enblid§ fagen:

©ie l^aBen miä) ^^xm f^i^ennb genannt, ^ä) tüäre

biefeg ^flameng nic§t tnertl^, toenn id) ^^nen bie Söa^r^eit

t)orentl§ie(te, fo fd^meraliil fie für un§ SSeibe ift. @§ ift

ettoaS Sftätl^fe^afteS in mir borgegangen, ba§ midC) felbft

bitter betroffen l^at. 9lein, bamalg |atten (Sie Unrej^t:

eine „Slntoanblung" tüar e§ nid^t, unb bie ^trennung aEein

l^ätte mein ^efül^t nid^t ^erabftimmen fönnen. 5lber toie

id§ auf meinem äöunbbette lag unb barüber grübelte, toie

ha^ 5ltte§ gefommen, ha^ id§ nun öietteic^t ein 5}lenfd^en*

leben auf bem ^etoiffen ^'dik, ha tourbe e§ mir :|3lö^lid^

!lar, ba^ iä) bie§ nur ertragen !önne, toenn id^ ganj un*
eigennü^ig blieb, 5^id§t§ für mein eigene^ @lü(i beanf^jrud^te,

toie fi(^ au(^ ein S^lid^ter nii^t befted^en laffen barf. ^a
erft tourbe id) ru^^ig, unb fonnte an ©ie benfen o^ne

leibenf(^aftlid§e§ S^erlangen, toie an eine ©(^toefter, bie

^fliemanb auf ber Sßelt äu il^rem ©d^u|e :§ätte, al§ iT^ren

einzigen SBruber, unb aud§ ba id^ Sie je|t toieber gefe^en,

glauben ©ie mir, mein gräulein, id^ meine e§ fo reblid§

toie je, <Bu foEen ^u jeber 3^tt, in guten unb böfen 2;agen^

einen treuen, felbftlofen, brüberlid^en greunb —
@r bottenbete ben ©a^ nid^t. 3Rit einer raft^en S5e=

toegung ^tte fie ben ©d^leier über iT^r @efid§t gefc^lagen.

S^eraeiT^en ©ie — bergeffen Sie — leben (5ie tool^l! fagte

fie faft unl^örbar. 5^ann, al§ fä^e nun fie bie ^anh
nid^t, bie er i:§r entgegenftrerfte, n^aubte fie ftc§ l^aftig um
unb toar im näd^ften 5lugenblitf au§ bem S^tu^ci^ ^^^^^

fd^munben.

@r öerbradjte eine qualüolCe 9^ac^t. @o toenig er

biSl^er Öelegenlieit gehabt, bie 2öiffenf(^aft be§ grauen*

T^erjenS ju ftubiren, ba§ @ine fagte i]§m fein einfad^er

©inn unb ia^ jarte 5Jlitem:|)finbcn für 5lEe§, toa§ biefeg
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llJläbd^en Betraf, ba§ er t^r feinen "härteren ©c^merj Tratte

<int^un fönnen, al^ biefe^ S^erfd^mäT^en ber reid)ften ^abe,

"bie fie ^u bieten l^atte. 5lBer er füllte audj, ba^ er nid^t

<inber§ ^äite l^anbeln fönnen, unb mel^r aU ba§, toa^

eben Vorgefallen tüax, :peinigte i^n ber @eban!e, ba§ e§

aud^ nid^t in feiner 5iJlad§t ftanb, ben ©d^lag ju Vergüten,

hu ßeben^tünnbe ^n feilen.

@r njar mit ^ül^e Von feinem ©i| anf bem Zi]f^t

T^erabgeftiegen ; ba§ ^ein fd^mer^te i^n Von 3^euem; er

|d^le^^3te fid§ nad^ bem 'Bopi)a nnb toarf fid^ barauf nieber,

t)ie fingen ftarr nad^ ber njei^en ^intmerbedfe gerid^tet,

bie 5lrme unter bem ^op] Verfd^ränft. 80 lag er Viele

©tunben lang, immer il^r blaffet, troftlofe§ Öefid^t Vor

^ugen unb ben ^lang i^rer legten 2Borte im O^x. 3öaö
Tratte er nii^t barum gegeben, tvenn er in feinem ^erjen

ben gunlen beg alten ©efül^lS toieber l^ätte anfad^en fönnen!

WV il)re eblen unb großen ßigenfd^aften, i'^r lieblid§ emfte^

^efid§t, i^r tragifd^eg ^efd^icC l)ielt er fidf) Vor unb fragte

fidt), ob ein Söefen, ba§ fo befd)affen fei, nid^t ber innig*

ften Särtlid^feit toert^ tväxt. 5lber fein innerfte§ ^erj

anttoortete nid^t, mie er toünfd^te, auf biefe grage. 5)lit

bem Slut, ba^ er um fie Vergoffen, mar 5ltte§, mag feine

©inne für fie entflammt, 3ur ifiuije gefommen. Sin ge*

miet^eter ^raVo! fagte er ein ^jaarmal laut Vor fid§ l§in,

ha^ ^ä^lidfie äöort mie ein glü^enbeg @ifen in feine tvunbe

8eele bo^renb. 2)ann badete er mieber, mie fie mol)l ben

9lücfmeg in i^r öbe^ §aug überftanben l)aben mürbe, unb
ha er fid§ mieber^olte, bafe er fie ©d^mefter genannt, über*

mannte il)n plö^lid^ ein meid^eS 4Jefül§l, ein fo tiefer

3ammer mit ilirem 3uftanbe, ba§ er, obenein ^"^tififd^ er*

td)ö^ft unb o^e äöiberftanbSfraft , in 2^ränen au^brad^

unb fi(^ enbli(^ mie ein Änabe in ©d§laf meinte.

Slm anbern borgen, al^ er au§ einem bleiernen

<5c^lummer aufmad^te, fül^lte er fid^ fo Iran!, ba§ er fid^

!aum Von feinem unbequemen Säger ergeben, gefd^meigc

baran beulen fonnte, auf bie Sau^lä^e ju gelten. Ör
lie§ ben ^attierern fagen, fie möchten fid§ ^eut ol)ne il^u
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Beijclfen, unb f(^i(ftc bie 2Birt§in naä) bcm alten ^Irjt^

bet nun jum erften 5[Rol bie Sßunbe int (5(^en!el beft^*

tigte, groge 9tul^e unb ©d^onung anemt»fal^l, im Uebrigen

ben 5lufgeregten bamit Beruhigte, bafe et feine ernftlid^e

^ranfl^eit int ^Ingug fe]§e, unb ba§ leidste gilbet auf bie

UeBeTtei^ung ber 5lert)en buti^ bie ntaßlofe 3lrBeit |(^ob.

©0 ndtjxn er ein toenig ^^a^rung ju fitf) unb legte fi(^

bann toieber auf bag ^u^ebett. 2)a ber ^albe 2;ag ber*

gangen, ot)ne ba§ irgenb eine ^a(i)ri(ä)t, h)ie er int ©titten

gefür(^tet, au§ beut ^atbtjaufe an U)n gefontmen toar, be*

gann er, ettoaS getaffener an 2)ori§ ju beuten, ©ie toirb^

fid^ in i^ren Stolj ^üHen unb au(^ bamit fertig n}erben,

ba^te er. S)a§ i^re ^fleigung ju il)m i^r je an§ ßeben

ge^en tonne, öermo(i)te er in feiner ^armtofen SSefdCieiben*

t)eit fid^ nid^t öorjuftellen.

©0 toar ber 5^ad^mittag §erangetommen. @Ben er*

tüac^te er toieber au§ einem leidfjten, traumlofen ©d^lummer,.

ber i^n fe^r erquidEt i)aik, ba ^od^te eg an feine Ti)üx.

(Srf(^rocfen fu^r er auf. ©oEte fie e§ nod§ einmal

fein? 5lber auf fein .^erein! öffnete fict) bie Xi)üx unb,

ben Knaben bor fic^ ^erfd^iebenb , trat bie alte 3^ofe:p^e

in ba§ 3^nimer.

6ie finb e§! rief er im p(^ften Srftaunen. Unb bu,

mein lieber Sunge? 2öa§ mad^t Staute ^ori§? Söarum
^t fie bid§ ^u mir gef(^id£t?

©tatt ber 3lntmort ^ielt i§m ber ^nabe einen SSrief

^in, ben er in ber §anb getragen ^atte.

Ulrid^ na^m ben S3rief, feine §anb gitterte, er ^atte

^^ü^e, feine 5lufregung 5U bemeiftern. @r marf einen

iölitf auf bie träftigen 3üge ber 3luffd^rift: ^errn Ulrid^

,)porft, 5lrd§ite!t — mag fatte fie i^m 3U fagen gehabt?

äöa§ ^ätte er je^t barum gegeben, toenn er feinen 5^amen

öon i^ren ßi))]pen l^ören burfte, ftatt it)n gefd^rieben ^u

feigen! ©e^en ©ie fi(^ bo(^, ^o]^p1)^, fagte er, inbem er

i^r 3unirfte, bort auf ba§ ©o|)^. Unb ^ier, tleiner Söolf
— er na^m einen XcEer mit 3le:|3feln, ben feine Söirtl^in

i^m erft l)eute frül^ auf bie ^ommobe geftellt ^atte, nein^
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Ttimm gletd^ noc^ einen; bu l^oft rotiere SBatfen als bieje

%tp^; eg ift fd^ön äöetter brausen, nid§t tüa^r? — ^er
.^nabe nirfte nur unb betrachtete ernftl^aft bie beiben 5lepfel,

bic er in ben fleinen ^änben l^ielt. — 5lber id^ ntu§ erft

ben S3rief lefen, Sie entjd^ulbigen, n^anbte er ]iä) mit ber*

toirrter |)ötlid^!eit an bie alte 2)ienerin, bie in ber @cfe

auf einem ©tul^l ^la| genommen ^atte unb ben Knaben
mit bem einen 5lrm umfaßt l^ielt. 3d) bin gleid§ toieber

bei 3l)nen.

@r ^in!te in feine ©d^laffammer unb fe^te fii^ auf

baS aufgefd^lagene S5ett, baS er in biefer 5la(^t ni^t be-

rül^rt ^atk. äöieber fa^ er bie 5luffd^rift unb feufate

fct)mer aug^ feiner beflommenen S3ruft. Xann öffnete er

langfam ba§ ßoubert unb lag:

„ßieber greunb!

„^d) !ann nid)t ge^en, o^ne Sinnen Sebetoolil ju

fugen unb Sinnen bie ^anb jn brüdfen für ba§, UJaS 6ie
an mir getl^an ^ben. Q:^ f)ai fid^ nid^t finben foEen,

obU)o]^l ber Sd^nee gefi^mol^en ift. 3)a§ mu^ \d) l^in*

nel)men, als ein ©d^idffal. 5lber Seber t}ai feine eigene

'^rt, ©d^irffale ju ertragen, ßaffen ©ie mir bie meine.

^d) fenne meine Gräfte unb bin niä)t fo t^örid^t, mir
3U5umut]^en, rtaS über biefe ^'äfte gel^t.

„@§ ift beffer, mx feigen uui^ nid^t ttjieber. 9Ud^t,

ba§ ic^ mid^ beffen fd^ämte, toaö id§ S^nen geftanben 1)aU.

@§ mar t)ielleid)t bag SBefte, mag ict) einem ^JJlenfdien je

gefugt fjahe, menigfteng bag Söa^rfte unb Söärmfte unb
Seglürfenbfte für mid^ felbft. 5lud^ menn ic§ geteuft

t)citk, mag «Sie mir antmorten mürben, §ätte ic£) eg nid^t

jurürfgel^alten. Sie mußten erfahren, mie id) gegen Sie

gefinnt bin, ba^ Sie mi(^ bon bem bitteren ^i^trauen
unb ber trüben ^enfd^nberad^tung erlöf't l)atten, bie mir
bag Seben fo fd^mer ju tragen mad^ten. 5!Jlir ift nun
gan3 mol^l unb leidet umg ^erj, unb bag ^o^e, feiige ^e-

fül^l, bag mid^ burd^bringt, fann mir auc^ bie (Sntfagung

nii^t rauben, .^ier noc^ einmal mu^ ic^ eg augf^rec^en,

alg meinen 5lbfd^iebggru^ : Sie fiub mir tljeurer, alg fid^
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in SKßorte faffen lä^t, unb ^t)nen Begegnet ju |ein totegt

attc ©c^merjen auf, bie ba§ ßeBen mir Befeuert ^at.

„^e'^r tiont ßeBen ^u Verlangen, al§ bie§ @efn^(,

ha^ mir 5^i(^t§ me]^r rauben !ann, njäre unBefc^eiben.

Unb boc^ fte^e id§ nid§t bafür, ba^ i(^ nid^t mit ber 3^it

mir baran nic^t genügen üe^e, n)ä^renb mir bod§ ni(^t

^JJletir Befd^ieben ift. Sllfo ift e§ toeife, id§ ^ie^e mid§

ganä unb für immer aurütf. Söo^in iä) mi(^ flüd^te,

foEen @ic nid§t erforfd^en toollen. fe !ann fein, ba§ idfi

eine§ ^age§ — toenn aud^ fe'^r f^jät — ^urücCfe^re. S)ann

!ann id§ mid§ ^offentlii^ mit ruhigem ^erjen an bem
^lürf erfreuen, ba^ S^nen nid^t öerfagt BleiBen toirb,

toenn e§ auf ßrben eine ^ered^tigfeit gieBt unb meine

l^ei^en äöünfd^e ©ttoa^ üBer bie ^immlifc^en 5Jläd§te öer*

mögen.

„2)od§ ^aBe id§ noc^ eine gro§e unb fd^mere S3itte an

©ie: ha^ <Bu bie S5ormunbfd§aft üBer ha^ tertcaifte Äinb

üBerne'^men möchten. 55leinen legten äöiEen, ber i^n jum
(SrBen meinet gcmsen §aB' unb @ute§ einfe^t, ^Be i^

fd£)on feit i^a^ren Beim ®eridC)t be^sonirt. 5lud§ für bie

getreue 5llte ift rei(^tic^ barin geforgt. S^^nen aBer, lieBer

greunb, möd^te i(^ bie $ftic^t tiermac^en, bie iä) Bi§l^er

nur fo unöoftfommen geüBt ^aBe, i'^n ju einem ^anne
ju erjie^en, ber S^nen gleicht, nid^t mir. 5lud^ für il^n

ift el Beffer, menn iä) au^ttjanbere. @in junget ßeBen

barf nid§t im falten ©d^atten ^erantoad^fen , nid^t öon

frü^ an ]^offnung§Iofe§ 5!}li^trauen unb ßeBen§unmutl§

einatl^men. @ie toerben ben ÄnaBen Bei guten, einfad^en

Seuten unterBringen , bie ,^inber ^aBen unb ein l§ette§,

freunblid§e§ §au§n)efen. Unb bann toerben ©ie öon 3^^^

3U 3^^ir tütnn e§ ^^xt 5lrBeiten erlauBen, nai^ i^m fe^Cjen,

i^n auf bie ©tirn lüffen unb fidf)- freuen, ba^ er Beffer

läd^eln gelernt ^t, al§ Spante ^orig.

„%U ein ^nbenfen an 2)iefe nehmen ©ie ha% SSilb

au§ meinem S^^nter an fic§, üBer ba§ toir miteinanber

gef^jrod^en l^aBen. Sie toiffen, n)arum e§ mir lieB mar.

ä(i) ^aBe htn „ßrlöfer", nod§ toä^renb id§ biefe§ fd^rieB,
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me^r al§> einmal angeBütft unb gebadet: bu Btaud^tcft

nt(^t mel§r bie 5lugen nieberjufd^lagen , tüenn bu erleBt

l^ätteft, tüa§ mir ^u 2;^ei( getüorben — einen |ol(^en

gteunb 3U finben, einen tt)afr^ft felBftlofen , ber nur

au§ ^eiligem ßifer für bie SÖa^r^eit ba§ SHed^te t^ut

unb jeben ßol^n öerfd^mäl^t , aU ben ftiEen feine§ ®e*

tüiffenS.

„@o fei'g benn genug.

„ßeBen Sie xoo^, lieber gi^eunb. ©orgen Sie ja

nic^t um mic^. Sie toiflen, mie Vernünftig iä) bin. Söol^in

id) anä) gel^e, tnerbe id§ tnol^l aufgel^oben fein.

3i^re getreue unb banfbare

£)orig.''

S)a§ S3latt fiel il^m au^ ber ^anh. @r fc^lo§ bie

^ugen, all fönne er ein entfe^lid^eS S5ilb, baS fi^ an

i^n ^eranbröngte , nid^t ertragen, ^lö^lid^ aber fuT^r er

auf. @ott, @ott! ftöl^nte er, bürfte fi(^ mül^fam nad^ bem
S3rief, ftür^te ein ^la§ äöaffer hinunter unb ri§ bie Xl^ür

3U feinem äöoT^n^immer auf. 2)a fafeen nod^ bie Seiben

regungslos, tüie er fie öerlaffen l§atte; ber Änabe l^atte

bie 3le^)fel ber Sllten auf ben Sd^oo§ gelegt unb ri(^tete

feine ernft^ften bunflen 3lugen fd^üd^tern auf ben @in^

tretenben, ben ein Sd^auer überlief. So l^atten i^n bie

^ugen beS ^JlanneS angeblirft, an bem er baS 9lädf)eramt

öoEftrerft :^atte.

.kommen Sie, rief er bum^f, toir muffen gleid§ ^in*

au8. ßaffen Sie baS Äinb bei meiner 2öirtl|in, toenn eS

nic^t fo rafd^ gelten fann. 3d^ fürdfjte, bem Fräulein ift

(SttoaS äugeftoßen. 2öie ^ben Sie fie öerlaffen? SGÖie

l^at fie bie ^ad^t jugebrad^t?

®ie 5llte ttjar aufgeftanben. Sie liabe nid^tS S5efon*

bereS bemerlt. 2)aS fjräulein ^ab^ fic^ freilid§, ol^ne einen

33iffen ju effen, ju S5ett gelegt, l^eut borgen aber fei fie

aufgeftanben to'u fonft, l^abe aud^ mit bem ^inbe gefrü^*

ftürft unb bann lange auf i'^rem 3i"^i^ßi^ gefd^rieben. 3llS
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fte bann fie gerufen, bamit fie mit Söolf in bie <Stabt

ginge, ben 33rief äu befteEen, ^be fie gefagt, fie tootte

einen ©^ja^iergang matten, ba§ äöettex fei fd)ön, unb bann
i^nen S3eiben bie §anb gegeben unb öox ber ÖJittett^ür

fic^ öon il^nen getrennt, ^arum ber §err glaube, ba§

x^x ©ttoag 3ugefto^en fei?

@r antwortete nid^t. @r griff ^aftig nad^ feinem

.^ut, marf ben 5D^ante( aber erft um, al§ bie beforgte

|)au§frau, bie bajugefommen n)ar, il^n fd^alt, ba^ er fid^

leic^tfinnig ben %oh p^ie^en tootte, unb ftürmte bie

2:re:p:pe l^inunter. £!ie 5llte unb ber Änabe liatten 5!Jtü^e,.

il^m na(^3u!ommen.

5lud§ auf ber ©tra^e f^jrad^ er fein SOäort, fal^ toeber

red§t§ nod§ lin!§ unb ertoiberte nid^t einmal bie @rü§e ber

S^orüberge^enben. S)er ^Jlaurer^attier auf bem SSauipla^

im .^urgarten trat an il^n ^eran, unb inbem er feine

greube äußerte, ba§ e§ ii)m beffer ge^e, toottte er nad^

bem unb jenem fragen. 3lber Ulrich brad^te nur ein

„©Ijäter! f^äter!" mit Reiferer ©timme lieröor unb eilte

öorbei. drft tote er ba§ Sßälbd^en betrat, mäßigte er

feine rafenbe @ile ; er überlegte, ba§ er o^ne bie Sllte nid^t

in§ .!pau§ gelangen tonne, unb f(^lidf) mit fd)toerfättigen

Schritten, in ©^toeig gebabet, bie le^te Strerfe big pm
^artenjaun fort. 2)a ftanb er an ber öerfd^loffenen 2;|ür,

bie feinem ülütteln nid)t nad^gab. (5^ fa^^ unfäglid§ trift

unb üertoal^rlof't auf bem nod^ tointertid^en @artenfledE

au§. 5flur bag <&ünb(^en !am bettenb :^erangelaufen unb
fterfte feinen f^i^en ^o^f burd^ bie @itterftäbe, ol)ne ba^
er toie fonft fic^ hüdk, e§ ^u ftrei(^eln. S)ori§! rief er

mit bum)}fer ©timme. 2)orig! ©inb ©ie ha? $ören Sie
mid^ nid^t ? — 3lu§ bem buntlen §aufe brang fein äöieber*

^aU 5U il)m herüber.

@ie ift nod^ nid^t aurüdgefommen, fagte bie 5llte,

bie enblii^ mit bem Knaben i^n erreid^te. ^ber fie fommt
getoi§ balb. äöotten ©ie fie nid^t brinnen ertoarten?

er fd)üttelte Ijeftig ben ^op]. Söenn fie nid^t ba ift,

mu§ ic^ fie fu(^en. ^e^^en ©ie, fe^en ©ie nad), bringen

©ie mir 5fla(i)rid^t

!
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2)ie %lk tarn naä) einer furjen Söeile ^urürf unb
fc^üttelte fd^on t)on äßeitem ben ^op]. 2)a brad^ er einen

^lugenblidC faft äufammen, raffte fid^ aber gleid^ toieber

auf, toinfte i^r ju, ba§ fie aurütfbleiben foEe, unb fd§le:ppte

fid^ au§ bem Sß^albe ]§inau§. Untertoegä im Äurgarten

rief er bie ßeute öom SSau äufammen unb trug il^nen auf,

ben 5Iu§ t)inunter5ueilen unb ben 3ßalb unb bie Ufer ju

burd^fud^en, ba^ Fräulein öom SBalb^aufe werbe öermifet.

(Ig fei triftiger @runb, ju glauben, bafe i^r ©ttoaS 5uge=^

ftoßen. @r felbft tooUt jum ißürgermeifter, i!^n ju benad^*

rid^tigen, bie ganje @egenb muffe burc^fud^t toerben.

©0 gefd^al^ e§ benn aud^. 5Jlan fud^te ben ganjen

2ag unb bie 'kaä)i unb ben folgenben 2^ag, o^ne eine

(Bpux ju finben. @rft am britten Xag !am S3otfd^aft tjon

einer ^Oflül^le, mel^rere 2Jleilen fCu^abttJärtg im bid^ten

^ufdEitoalb gelegen, ^ort in bem 2Jlü^lred§en tcar bie

!^eid^e eineg ^äbd^enS angefd^toemmt gefunben toorben, mit

gana rul^igem, faft läd§elnbem 5lugbrudt beg blaffen @e=

fid^tS, bie 5lrme feft über ber SSruft geheult, toie menn
fie @ttDa§ auf i^rem ^erjen ^tte feftl^alten tootten. 2)ie

^Irbeiter t)om S5au erfannten fie foglcid) unb melbeten im
9flat]^l)au§, ba6 bag Fräulein gefunben fei. 3n bem ganzen
Stäbtd^en T§errfd§te eine 5lufregung, bie fid§ tood^enlang

nid^t befd^toid^tigte.

£)er aber, ben bie Ülod^rid^t am fd^toerften treffen foEte,

mor ber ße^te, fie 3U erfal^ren. @r lag, öon T^eiteren

^^antafieen umf|)ielt, bie fid^ aEe um ein überfd^tnänglid^

f)o]§eö ßiebeöglüdC bre^^ten, in einem ^i^igen 5^ert)enfieber,

öon bem er erft mieber genaS, al§ auf bem @rabe tJon

^ori§ ©engeberg fd^on bie S5eild§en billigten.



^ttf ^ii mi %tUn,
(1885.)

3m gtiinften, ^Ibenretd^ften Z^alt be§ ^rätttgau^

Ting§ bon t)o!)en SSerggipfeln utnjc^irmt unb tetd§ an
ßaub^olä unb f^ö^rentoälbern , liegt ba§ S)orf Älofterg,

beffen @ejd§id^te Bi§ in ha^ bxeijefinte 3al§rl^unbert ^inauf^

xeid^t, ba§ aber gleid^too^I lange Sa^re ^inbuti^ nid^t

me'^r öon fic^ teben machte, big e§ eine§ 3;age§ au§ feiner

SBerf'^oEenl^eit triebet l^erüortrat unb jeitbem neben ben

IBerü'^mteren 8ontmerafl^len bex Dftft^tpeij eine§ 16efd§ei=

benen, aber toolilbegrünbeten 9lufe§ geniest. 2)ie tuanbern^

ben gremblinge, bie e§ entbetften, fanben näntlid^, ba§ fid§

l^ier oben, öiertaufenb gu^ über beut 50^eere, in ber

ji^toülen Sa^re^jeit gut Raufen laffe, toeil bie ©onnenglut,

bie an ben gewaltigen S3ergn)änben 3tt)ijd§en bem ß^afanna

unb ©ilöretta in ben breiten 5ll|)en!effel niebertrieft, regele

mä^ig um hk je^nte ^orgenftunbe burd§ einen fri|(|en

Söinb geÜi'^lt toirb, ber au§ bem fan|t anfteigenben, bon
t)florb nad§ ©üb gelagerten Sl^algrunbe ^erauflommt unb

anhält, big bie ©onne fid^ gegen ben SSergranb neigt.

2)a3u gefeEt fid^ ber frifd^e, feud^te §aud§, ber ba§ f5flüB==

ä)tn ßanbquart begleitet, meld^eg, t)om 8ilt)retta*@letfd§er

genährt, fid§ ^uerft in janftem x^dü burd^ ben oberen X^eil

beg SSiefenlanbeg ergießt, bann, unter ^lofter§*S5rüdte l^in^

I



205

burd^ftrömenb , eine jd)arfe SStegung nad) Sorben mad)t

unb in fd^äumenbem ©turj in ben ü^^ig ötünenben ^^l^al-

gtunb ]^inuntertoufd§t. ^i(^t neben ber ^rücfe fielet bet

ältefte @aft]§of be§ £)rte§, $6tel Silbretta genannt, l^un*

bert Sd^ritte au|n)ätt§ ätnei anbete ^6tel§, be^agü^ ein*

gerid^tet unb mit tioffnung^öoEen ^n^flan^ungen umgeben.

Sind) flüd£)teten bie 8ommergäfte tDäl^renb ber l^ei^en

5Jtittag§ftunben gern in ba§ (Srlentuälbd^en ^inab, ba§ an
beiben Ufern ber Sanbquart fid§ tueit in§ 51^1 l^inaug er=

ftrerft, unb tt)o e§ (ieblid^ ift, im leidsten ^ä)aikn bie

j^rül^enbe grijd^e be§ ®letfd§ern)aflerg ju atl^men unb, burd^

ba§ 2ßeEenrauf(^en in einen ^albtraum gesiegt, ju benfen,

ba§ 5u biefer Qnt im ^ieflanbe brunten bie minber glürf^

lid§en ©terblid^en in 6taub unb ^unbStaggglut berjd§mad§ten

muffen.

^^lun ift eS nod^ nid^tvgar lange l^er, ba§ an einem

.g)od^fommertage in biefem gefegneten 2öelttt)in!el brei

^enfd^en fid^ äufammenfanben , bie fdt)on in ber erften

Stunbe fid§ fo tüol^lgefielen, ba^ fie etliche Söoc^en l)in*

burd§ unjertrennlid^ toaren, obtt)ot)l fie fid^ bor biefer 3^^^

nid§t einmal bem 5^amen nad§ gelaunt l^atten. 6ie toaren,

ba fie in berfc^iebenen §6tel§ tpo^nten, fid^ erft in bem
@rlenn)älbd§en unten begegnet, Ijatten aber fd£)on benfelben

5^tad^mittag einen njeitläufigen ©|)a3iergang miteinanber

gemad^t unb für ben folgenben 2ag eine gemeinfame ga^rt
nad^ ber 511^ ^obai öerabrebet. ©eitbem berging fein

2:ag, too man nid^t ba§ junge $aar, ben §aut)tmann
9fiü biger, ber im §6tel SBrofi tool^nte, unb ba§ fd^öne

greifräulein Sucile öonSSerningen, ba§ im ^ötet

©ilbretta einquartirt toax, in ber 5Ulittag§ftunbe am glü^^

d^en auf unb ab lufttoanbeln ober auf einer ber jal^lrei^en

^än!e ^laubernb beifammenfi^en faT^, tPÖl^reub ber alte

Sharon einer feiner öielen ßieb^bereien nad^ging, mit ber

5lngel ben goretten im ®letfdt)erbad§ auflauerte, botanifd^e

©tubien auf ber äöiefe trieb, ober in einem S^^^nbüd^*
lein leibenfd^aftlid^e S^erfuc^e mad^te, einen ^euftabel ober

ein ^aar munberlid^ gefrümmte (Srlenftömme nüd^jubilben.
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©§ tonnte nid^t fetjlen, ba§ unter ben Äurgäften, bte nid^t

t)icl 3Bi(^tigere§ 3U t^un Ratten, ol^ über i^re ^^leben^

nienfc^en (Stoffen p machen, ba§ ftete S^eifammenfein biefer

brei ^[Jlenfd^en 3U etfrtöem ©erebe unb @eraune %nla% gab,

um fo me^r, aU btefe felbft fid§ auSfdilie^Uc^ mit ftd^ be=

fc^dftigten unb bon t^rer fonftigen Umgebung menig 9lotij

nahmen. S)od§ mar im (Srunbe nid§t§ Uner^örteg babei,

ba§ ein ritterlid^er ^ann, nic§t metir in ben jüngften

3^at)ren, einem fdjönen f^räulein unter ben klugen i^re§

SJaterg ben §of mad^te. %U e§ bal^er in bie bierte 3öod§e

ging, öerlor bie§ 2;^ema ben fÄeij ber 5fleul§eit, unb man
|örte auf, in ben 2)amenfaIon§, "bei ben ßrocfetpartien unb

an ben runben ,^affeetifd§en im @ arten öon einem S5er<

l^ältni^ 5U f^rec^en, ba§ mit ber 3^^^ fo felbftberftänblic^

erfc^ien, al§ toenn e§ fic§ um ein OertobteS ^aar unb ben

Üinftigen (5d^mieger|)ai3a gejubelt ptte.

^er aber al§ unfid^tbarer 3^uge bem ^aar auf

©d^ritt unb stritt gefolgt märe, mürbe ju feinem ^rftaunen

nie ein 2öort bernommen l^aben, ba§ jenen S^erbad^t eineg

aärtlid^en @inberftänbniffe§ beftätigt l^ätte. 5lud§ in S5Iicf

unb ©eberbe ging ber .^aubtmann nie über bie @renje

einer el^rerbietigen ßourtoifie ^inaug, unb auf bem fetten

@efi(^t be§ fd^önen ^äb(^en§ mar nie ber ©d^atten einer

S5efangen!)eit ober (eibenfd^aftUd^en ©b^^wung ^u entbedten,

mie fie in !ritif(^en 3^^^^^, mo e§ fid^ um entfd^eibenbe

SebenSmenbungen Rubelt, ein meiblidt)e§ @emütt) 5U be^

brängen bftcö^tt- 2öa§ fie miteinanber fbrai^en, ^dtte

jeber ^Dritte fören fönnen, unb ba§ anmut^ige l^armlofe

Sad^en, ba§ oft bon ben Sibbßti be§ ^^räuteinö !am,

mu§te ;^eben befd^ämen, ber an einen ^eimtit^en ober

eingeftanbenen ßiebe^^nbel ber beiben ßeutd^en geba(^t

^atte.

<3o fa§en fie mieber eineS 5[Rittag§ bei einanber auf

einer ber S3än!e im äöälbd^en, bon mo fie bie blü^enbe

.g)albe, bie jum 2)orf l)inauffteigt, überblidten unb ben alten

töerrn im 5luge behalten tonnten, ber in feinem "^eEen

©ommer^abit mit bem großen ©tro^T^ut unter bem ©d^atten*

«
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bad§ ber legten SGÖi^fel auf einem Se(bftüt}lc^cn "^orfte unb

eifrig Bemüljt tüax, ben ganzen Umri^ be§ £)tte§ fammt
Mixd)if)nxm unb SScrgl^intetörunb in fein ©üjjenBuc^ 3U

hinein. @^ toar fd^on leer getoorben in bem füllen ?fle<

t)ier. ®ie Reiften "Ratten il^re S^ntmer aufgefud)t, um fic^

für bie ÜJlittag^tafel umpfleiben. Sucile, in i^rem ^ier^

lid^cn ^orgengetüanbc, ben .g)ut über bie Se'^ne ber f8ant

gel^ängt, tnar nod§ in i^re Stirferei tjertieft, tüä'^renb ber

.gjauptmann tieffinnig neben il^r fa§, bie fleinen 6trä^n<

(|en vielfarbiger ©eibe in ber Sinfen, mit ber 9ted§ten fii^

mülienb, bie öertoorrenen ^ähm ju fd^lid^ten. @r fa'^

feine 5^a(^barin \nä)i an, unb S3eibe ^tten feit einer

5}iertelftunbe lein SDÖort mit einanber getoed^felt.

$lö^lic^ lie§ fie bie ßeintuanb, W fie mit bunten

©eibenblumen beberfte, in ben ©c^oo^ finfen unb faT^ auf,

erft 3U bem ^eid^nenben Später l)inüber, bann über ba§

f^lügd^en l^intoeg nad) bem anberen Ufer, tüo auf einer

^iemli^ öerfterften S3anf eine U)eibli(^e ^igur in einem

blauen .bleibe, ^alb unterm ©ejujeig Verborgen, 5U ent*

becCen tüar. 2)ann manbte fie fic^ ju i'^rem ^Jlad)barn, ber

mit büfterem (5Jefid§t auf feine .g)anbarbeit ftarrte, unb

fagte ^lö^lid):

§aben mir nid^t gerabe Mittag ? Unb fte'^t um 3^ölf
bie (Sonne nid^t im Senit^, fo ba§, tuenn man einen ©torf

in bie @rbe ftö^t, er feinen ©d^atten mirft?

2)er §aubtmann ful^r auf, mit einem jerftreuten, nur

^Ib mad^en 33li(!, mie 3emanb, ber burd^ einen leidsten

©d^lag aug tiefen ^etrad^tungen aufgefd^recft mirb. (5r

fa"^ baö Sräulein befrembet an, ol^ne ein 2Ößort ju er*

mibern.

5lu§ meld^em fernen SöelttT^eil feieren ©te ^urürf,

lieber gfreunb? fu^r ßucile laclienb fort. @eben ©ie mir
ben grünen gaben ba, ben ©ie fo unbarmherzig jerjaufen.

©ie finb ^eute nid^t gut gelaunt, ©ie mipanbeln meine

armen ©eibenfträ§n(^en , bie ^um (^lürf fü^llog finb, aber

©ie Oernad^täffigen aud^ ganj T^erjlo^ bie blaue S)ame,
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bie (eiber nur aU^u öefü^ltioE tft, unb ber Sie l^eute nod^

feinen iölitf gefcfienft ^dbm.
S)ie blaue i)ame? fragte er, inbem er immer no(i>

tok geifteSabtüefenb um^erbUtfte.

©el^en ©ie fie nii^t ba brüben fi^en unb unöertoanbt

]^erüberfi)ä^en ? Sie hjiffen ja, ba§ fie mein Schatten ift,

ben ic^ nur lur^ öor 5tifi^ öerliere, tt)eil fie ba gro^e

2;oilette mad§t jur table d'hote. Unb ^eute bleibt fie mir
unerfd^ütterlid^ treu unb fRottet atter @efe|e ber $l|t)fif

unb Slftronomie.

@r antwortete nid^t gleid^, fa^ au(^ nid^t nad) ber

S5an! am anberen Ufer, fonbern bol^rte bie ©:pi^e i^re§

fteinen Sonnenfd§irme§ , ber ätoifd^en il^nen an ber S3an!

lehnte, fo tief er !onnte, in ben ^ieggrunb; bann feufste

er mit einem trübfinnigen ßäd^eln, baö gleid^ n)ieber ber^

fd^lDanb.

^ä) mac§e e§ nic§t Beffer, fagte er. 5lud§ ii^ folge

Sinnen ja toie ^^x Schatten unb ref:pectire ^eute nid^t ein*

einmal bie TOttagSftunbe.

£)er Xon, in n)elc§em er f^rai^, Ujar if)x offenbar

ungetoo^t. Sie fal^ i^n mit einem :prüfenben S3li(f öon
ber Seite an, 30g bann aber einen neuen f^aben in i^re

5label unb ertoiberte, inbem fie fd^einbar gleii^müti^ig fort*

arbeitete

:

£) Sie! TOtgi^nen ift e§ ettoaS 5lnbereg. Sie finb

ein freunbfd^aftlid^er Sd^atten, unb toenn mir Sie öer*

lören, mürben mir un§ mie redete Sd^Ce^mile öorfommen.
Unb Sie finb brünett, mie ein richtiger Schatten fein foll,

nid^t blo§ öon §aar unb Xeint, fonbern aud§ bon bunller

®emüt]§§art, :§eute befonberg. £)ie Sd§ilbmac§ ba brüben
aber — id§ foEte nad^gerabe baran gemö^nt fein, einen

fold^en blauen Sd^atten mir auf ben f^erfen folgen 3U

laffen; mand^mal aber mirb er mir boc^ läftig, unb ba&
5Jlitleib mit bem armen ^efd^ö^f öermanbelt fid^ in 5lerger

unb Ungebulb barüber, beftänbig mit geinbe^blirfen ange*

gafft 3U merben.

@r fa"^ nun aud§ nad^ ber S5an! l^inüber, mo ber
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Bloue glerf iinBetüeö(t(^ , öon f:|)ielenben Sonnenlid^tern

überflogen, unter ben ä^^^Ö^n fo^.

geinbeSbltrfe ? toieberl^olte er (angfam. ©ie tl^un \f)x

boc^ tt)o]§( Unred§t. 3öa§ !)ätten Sie i^r ju ßeibe getT^an ?

3d) benfe, e§ finb nur 5^eugterbli(fe , mit benen fie Sie

»erfolgt. Sie ftel^t l§ier ganj aEein, ^^liemanb üimmert

fid§ um fie, ha üimmert fie fid^ benn um Sitte.

5!Jleinen Sie? (5§ ift pbfd§ tjon Sinnen, ba^ Sie

fic^ ber üerlaffenen Jungfrau fo ritterlid§ anne'^men. 5lber

glauben Sie mir, toir gi^auen öerfte^en un§ beffer barauf,

bie 5el)ler unb 2;ugenben an unferem eigenen @efc^led)t

3U ttJürbigen. 2)iefe blonbe Unl^eimlid^e , ber id^ fonft

nid^tö S3öfe^ nad^fagen tt)itt, auf mid^ l^at fie einen tobt*

lid^en §a^ geUJorfen. 2Bir fanben fie i)ier Oor, ba tt)ir

Oor einem 5Jlonat anfamen. Sie fa| bei 2;ifc^e neben

einem jungen 5Jtann, ber fie fe^^r ju öereliren fc^ien, ba

fie bie ebelften ^efinnungen unb @efül)le ju äußern liebt

unb eine ^enge guter SSüd^er l)alb auStoenbig mei|. 3d^

:^atte bag Unglütf, bie 3lufmer!fam!eit il)re§ 5^ad[)barn auf

mxä) äu 3iel)en ; mir entberften, ba^ mir gemeinfame greunbe

Ratten. Seitbem tl)eilte er fein ^erj jmifd^en un§ S5eiben,

mag fie mir nid^t öergab, unb reifte enblid^ ab, inbem

er nid^t einmal bie eine .g)älfte feinet «gjerjenS in i'^rem

^efi^e lie§. 2)arauf !am ein junger 5Jlaler, ber il^r offene

bar fel^r gefiel, ma§ er aber nid§t ertoiberte. Sie l^atte

mid^ im 3Jerbad§t, il^n i^r abtrünnig ju mad^en, obtooT^l

e§ nur ^apa toar, ber fid^ näljer mit i^m einließ, um
^unftgef^rädfje mit il^m 3U führen unb ba§ ©e^eimniß
Oon il^m l^erau§3ulo(fen, mie man bag äöaffer eineg Söilb-

Hi^e^ füaaii^t- ^^ erbittertften mad^te fie bie ^rfal^rung^

baß ein ^rofeffor, ben fie l)ier erwartete, Oon bem fie al^

einem tljeuren S^ugenbfreunb fdtjon öiel erjäl^lt ^tte, fic^

offenbar ein menig in mid^ Oerliebte. Sie Oeranftaltete

eine förmlid^e Sntrigue, bamit er ,g)al§ über ^o^jf toieber

abreifen mußte, unb feitbem ift fie meine 2;obfeinbin, ber

idf) ba§ ßeben retten tonnte, unb fie biffe mir aum 2)ant

in ben ginger. 3d^ l)abe S^^nen nie bat)on gefagt. ^uU
4>e9fe,XXIL 14
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f :id^t ^ttt^t' i(^, gefättt fte Sitten, unb Sic Italien ftc

fd}abto§ für ?o tjiele ßnttäufd^ungen. S)antt toollte td^

i^^rcm @tücC ntd^t im SBege [teilen.

6ie fal^ il^n jd^aül^att öon ber ©eite an. 3lu| feinem

männlit^ fd^önen, ftor! gebräunten ^eftd^t toax aBer hin

3ug Don §eiter!eit ju entberfen.

2)a§ arme Söefen! fagte er öor ftd^ T^in, ol^ne fi(^

öiel babei ju beulen.

©ie |{|toiegen bann eine SQÖeite. ßucile ftirfte eifrig

n)eiter, unb er Betrad^tete toie gebannt bie fd^lanfen toei^en

ginger, bie fo !lug unb emftfaft il^r Söerf öerrid^teten.

Söifjen @ie, jagte fie auf einmal, oT^ne auf^uBürfen,

ba§ id§ biefe meine intime geinbin eigentlid§ mel§r Be^

U)unbere at§ Bebaure? ©ie T^at etma§ §eroi|c^e§ in i'^rcm

61^ara!ter, ju bem id§ l^inaufftaune. ©ie toitt l^eirat^en,

um jeben ^rei§. ^e'^ört ba nid^t ein '^utf) baju, ber

nod^ toeit größer ift, aU toenn ein Offt^iet um jeben

5prei§ eine feinbtii^e ©d^an^e [türmen toiE? S5eibe§ ift

ein Söageftüdf auf ßeBen unb tob. 3lBer toenn ©ie fid§

auf einen geinb ftür^en, beffen ©tdr!e ©ie nidf)t genau

!ennen, fo entfd^eibet fid^'§ in einer furjen ©tunbe, oB ©ic

fiegen ober unterliegen. 6in 5Jläbd§en aBer, ba§ einen

5!Jlann '^aBen toitt, Blog um eine grau ^u toerben, ol^ne

burdC) äußere 9lot^ baju gebrängt ju fein, mu§ bie nid^t

breifad^eS ^rj um bie SSruft l^aBen? ^enn toenn e§ nid^t

glüilid^ auffällt, toal fle auf iob unb SeBen unternommen
l^at — ber J^ob fommt fo langfam, unb bal SeBen ift fo

unerBittlid^. deinen ©ie nid^t aud^?

@r nicfte t)or fid§ l§in. (SJetoi^! fagte er. 5lBer toer

fagt ^S'^nen, oB S'^r Blauer ©d^atten nid^t öieEeid^t au^

iiurer 2)ef|)eration ba§ Söageftüdf unternehmen toill, nur

um nid^t etoig jur ©d^attenroEe öerurtT^eilt ju fein, fon*

bem aud§ enblid^ @ttoa§ für fid^ tJor^ufteEen? Ober fic

l)at ein ^erj, ba§ auf jebe ^efal^r fid§ an ein anbere§ l^in<

geBen toitt, toeil felBft bie unl^olbefte (SJefeEfd^aft il^m

lieBer toäre aU bie ©infamteit?

I
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ßucitc lieg bie §änbc in bett Sd^oo^ finfcti utib fal^

na^htntlid) öor ftcä^ l^in.

@§ mag fo fein, öer^e^te fie. 3ci§ totll tl§r otteS @ute
ptrouen, oBtüol^l id^ nod^ fein 3^^^^ an i^r gcfe^en

l^abe, ba§ auf ein Bebürftige^ ^erj beutete. @ie fann an
^inbern üorbeige^en, o^ne fie nur anjublirfen, gefd^ttjeige

fie ju Uebfofen, unb tJor ^unben l^at fie erflärten 5lbfd^eu.

2)enno(^ bleibt e^ mit unfaßbar, tok man bent ßrften

35eften fein ßeben anbertrauen !ann, ben man nur jttjei*

mal gef^jrod^en, ol^ne ba§ man jenen übermäd^tigen 3^0
t)er Seele em|)ftnbet, ber aEer |)inberniffe unb @efa^ren

f^ottet. ^ein ^ott, toenn id^ bcnfe, bie langen 3^age, 2Ö0(^en,

Monate unb Saläre mit einem einzigen 50flenfd§en öerbunben

3u fein, ber nid§t fo natürlid^ 3U einem gel^ört, toie bie

lin!e ,&anb ^ur redeten — ! 3d^ bin immer nur fro^, ba^

id^ nic^t in bie @efa^r fommen fann, ba§ ju erleben.

Sie nid§t? ttiarum Sie nid^t, gräulein Sucile?

^dbtn Sie ba§ @elübbe get^n, nie ju ^eiratl^en?

^flein, lieber gi^eunb, fagte fie mit ftittem Säd^eln,

bag T^alb ge^eimni^öott, ^Ib f(l)tt)ermüt]^ig um i^re fd^önen

rotl^en ßi))pen fd^toebte, @elübbe berart fott man ja nid^t

t^un, toeil fid§ bann fofort bie 3)erfud§ung melbet, fie ju

bred^en. 5lber mie Sie un§ fennen gelernt l^aben, Ujerben

Sie bod^ begreifen, ba^ fid§ bie Sad^e ol^ne alle geierlid^«

feit t)on felber tjerfte'^t. ^ie foH i(i) eö je überö ^erj

bringen, mein gro^eg Äinb in ber Söelt aEein au laffen?

Unb n)o fänbe fid^ ein ^ann, ber eine foldfie S^^^^ie ixi

feine junge ß^e fid§ gefatten liefee?

änbem fie bieg fagte, blidCte fie ju bem fleinen ,g)errn

l^inüber, ber nod§ immer auf bem gelbftü^ld^en fa§ unb
eg gar nidf)t bemerfte, ba§ bie l^öl^erfteigenbe Sonne il^n

tm UMtn überfallen ^tte unb fd^toer auf feinen 5^adfen

nieberftral^lte. ^ur bie |)algbinbe ^atte er gelodtert unb
toifdf)te fid^ mit feinem 2ud§ bie Sd^toeißtropfen öon ber

Stirn, bie unter bem Stro'^^ut öorbrangen unb l^in unb
lieber fd^on auf bie 3^^d^nung nieberfielen.

Seine Xod^ter toar augenblidflid^ ^ti il§m. 2)u mufet
14*
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•niel^t in ben ©d^atten rüden, ^apa, ]aq,it fie, inbent fte

\i)n mit janftet (Bttüdii anfaufte^^en nöt^^igte. «Stel^ft bu,

^ier an bem Breiten (Stamm T^aft bn eine präd^ti^e ße'^ne.

^öer njiEft bu nid^t lieber aufhören unb morgen ba§ SSlatt

fertig mad^en?

3^d£) ]§abe nur nod^ ba§ bi§d§en SSorbergrunb ju ent*

tt)erfen, ^inb, jagte ber eifrige alte Äunftjünger. borgen
ift ba öietteid^t ein 2öol!enfd^atten , ber Sltteg tjeränbert.

3öie finbeft bu ben ßnttourj?

O, ]tf)x jd^ön! ertoiberte fie ganj ernft^^aft. ©e^^en

8ie bod^ einmal, ,^err .^au^tmann, ^a^ja ift Beinal^ fd^on

fertig mit bem ganzen 2)orf. ginben ©ie nid^t au^, ha%

er gortfd^ritte mad^t?

©ie l^ielt bem greunbe ba§ SSüd^lein ^in, ber e§ mit

l^öflid^em Äo^fnidfen betrad^tete. @§ mar eine fel^r ünb*

lid^e @tri(^elei auf grauem ^a^ier, bie beleud£)teten ©teEen

mit meißer garbe aufgeliöl^t, au(^ am ^immel baä SGÖeiß

nid^t gef|)art, toa^ bem ^an^en auf eine gemiffe (Sntfer^

nung ben 5lnftridf| einer ledten ©tubie gab.

%ux @ing, ^apa, fagte ßucile, inbem fie bie 3eid^*

nung abermals forgfältig ^u ftubiren fd^ien, bein S)orf

rutfdjt ben ^Ib^^ang hinunter. 2)u liaft ben 2:^urm nadC)

lin!§ geneigt, unb aEe übrigen fentred^ten ßinien ^ben
fid^ banad^ gerid^tet. 2)em ift aber leidfit abju^^elfen.

SGßart' einen äugenblirf.

©ie f^rang nad^ i^rem 3lrbeitS!örbd^en , nal^m eine

©d)eere ^erau§ unb mad^te fid^ baran, ba§ Slatt ringsum
3U befd^neiben, fo baß bie S^urmtoänbe in ben reiften

3öin!el ju ftel^en famen. 2)er alte §err, ber juerft etma§

öngftlid^ jugefe^en, ba fie mit feinem Äunfttner! fo eigen==

mäd^tig öerfu^r, !üßte fie l^od^erfreut auf bie SQßange, al§

fie il^m ba§ gerid^tete unb gerettete S3latt jurüdEgab. S)u

Ibift eine 2:aufenb!ünftlerin, ßucile ! rief er. äöaS finge id^

o^ne bid^ an? ©el^en ©ie nur, lieber Mbiger, nun ift

5lEe§ in Orbnung. 3d^ ^ätte e§ fonft umäei(|nen muffen^

unb bie ^rifd^e be§ erften ©trii^eS, bie bei ©üää^n ben
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^auptxti^ augmad^t, toäre öerlorcn. ^^lur nod§ je^n ^i^
nuten, fo bin id) jertig.

^r 1)odte fid^ toieber auf feinen niebrigen ©i^, unb

fein ©tift ful^r aufgeregt über ben unteren 9tanb be^

fSlatie^, an toeldiem afierlei Söaffer^flanaen unb @räfer

fprie^en foEten.

ßucile Ue^ nod^ eine Söeile i^re klugen auf t^m rul^en

mit einem faft mütterUd^en 5lu8bru(f, toie auf einem ge*

liebten ,^inbe, ba§ ganj in ein ^armlofeS Bpitl öer^

tieft ift.

^aben ©ie e§ nun gehört? fagte fie leife. 2öa§ fing

er o^m mic^ an! Unb er V^ Ö^^8 9le(f)t. Sein ßeben

mürbe atten §alt öerüeren. Solange bie ^ama nod§

lebte, an ber er fo rül^renb t)ing, ^tte er bod£) nod^ eine

3lufgabe: il^r bie §änbe unter bie güfee ju legen. Sie

t)erbicnte c§ au(^. Sie überfal^ il^n meit unb liefe e§ il^n

bocl) nie em^finben, meil feine unergrünblid^e ®üte il^r

bod§ 5Jle]§r gab, aU manrf)' Isolierer unb reid^erer ©eift

il^r tjietteid^t geboten l^ätte. Unb bann: fie mar eine

Sfran^öfin unb öerftanb bi§ an il^r @nbe fein ^eutfd^, unb

fo erfannte fie nie fo rei^t feine ©renjen, ben ©eift fann

man bod£) nur in feiner ^utterfprad^e ^aben. Unb ha^

er eigentlich nie eine ernfte 33efd^äftigung geljabt, fiel i^r

aud^ nic^t auf, meil fie SSeibe an unferm !leinen «g)ofe

lebten unb ^ofbienft immer für etmaS aufeerorbentlid^^

Söid^tigeö angefel^en mirb, obmol^l im @runbe TOeö barauf

l^inauSläuft, mit ernftl)aftem ^nftanbe um taube bluffe 5U

f^ielen, al§ ob Äerne barin todren, nur um bie Sati§=

faction ^u genießen, bafe man mit an bem ^ol^en S^iel*

tifdt) fi^eu barf. ^eine beiben Altern maren in großer

^unft bei ben .^errfd^aften ; auc^ mir ftanb baö üiel*

beneibete ßoo^ bebor, irgenb eine ,g)ofbamenfteEe ju er*

Italien, bafür mürbe id£) auf8 S5efte erlogen in einem ^odi)^

abiigen Snftitut — unb plö^lid) braäien bie 2öeltgefci)i(fe

lierein, bie aud^ in unferem fleinen gürftentljum ba^

Unterfte ^u oberft feierten, unb mein armer ^a^a, ber

biS'^er ein fo t)ielgefd§äftige§, t)erantmortlid§e§ Seben ge*
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fül^rt l^atte, mit lauter 5pfli(^ten auSgetüEt, bie fid^ um.

Qtänäenbe 5^i(^ttg!etten btcl^ten, l^atte auf einmal feinett

SebenSjtüetf mel^r. SBären bie !leinen Mnfte nic^t ge*

toefen, bie er Bigl^er jur Unterl^altung ber l^öctiften §err*

fc^aften Betrieben, |o ^ätte er in ber traurigften ßange*

toeile feine ^itage Einbringen muffen. 5lber glauben ©ie
mir : fo ^eiteren Temperaments er erfd)eint, ein f^onb öon
SJleland^olie ift in il^m, bie nur feine liebenStüürbige grau
^utoeilen jerftreuen fonnte, unb feit il^rem Sobe feine

%o^ttx, über beren 5l^rannei er fi(f) jumeilen beflagt^

bie er aber bod) nid^t entbehren tonnte, unb toenn man
i^m ein ^önigreidC) böte unb ein §eer bon bienftbaren

(Seiftern — bie er freilirf) nid^t ju regieren öerftänbe.

@r f(^tt)ieg be^arrlic^ unb bohrte mieber mit bem
(Sonnenfd^irm in bie @rbe. ©ie toarf i^m einen befrem^^

beten f8l\d ju.

ginben ©ie e§ unfinblid), ba^ ic^ fo bon meinem
Später f^red^e? fragte fie nad^ einer SQßeile. Glauben <Bu
ni(^t, ba§ man S^emanb fe^r lieben unb bod^ alle feine

S(i)tt)ädf)en !lar ertennen !ann? Söarum finb @ie l^eute

fo ftumm? ^i^ ^dbt burd^ irgenb ettoaS ^^r SJliBfaEen

erregt — nein, leugnen ©ie e§ nic^t. (Sagen ©ie mir
lieber, toa§ e§ toar. ^ä) bin e§ gemö^nt, ba^ ©ie fid^

über 2lEe§ offen gegen mid) auSf^rec^en. 2Barum nid^t

über mid^ felbft? ©ie toiffen bod), ba§ id§ meber eitel

no^ em^finblid§ bin unb ein leibenfd^aftlid^eS Säebürfni^

nad^ 3Ba^r]§eit l^abe.

@r ftanb auf. Sein (Sefic^t mar no(^ büfterer ge*

toorben al§ bor^er.

2i]^euerfte§ gräulein, fagte er, Sie irren burd^auS,-

toenn Sie glauben, irgenb ittoaS l^ätte mid^ gegett (Sie

tjerftimmt. Sie foEten miffen, ba§ ba§ unmöglid^ ift-

äßenn idl) S^nen jerftreut unb unfro^ erfdieine, fo ^ngt
ba§ freilid^ auc§ mit Sf^nen gufammen. 2öir müßten
biefe ganje Seit nitfit 5lEe§ fo traulich miteinanber getl^eilt

l^aben, einanber nid^t fo freunbfd§aftlid^ nal^e getommen
fein, toenn — toenn ber 5lbfd§ieb mir glei^gültig fein

foEte.
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2)er m^ieb?
©ie toanbte ft(^ ^ftig no($ il6m um, alS ot> fie in

jeinen 3lugen lejen tooEte, bafe et in öoHent @mft ge*

3a, gräulein ßucile, fu^r et mit fid^tBarer ^Inftten*

gung fort, eg ift jo — e§ mu^ enblic^ jein — iä) ^dbt

eS öon 2:ag 3U 2age ^inau§öejd)oben — id^ fütd^tete mid)

batjor tüte tjor einer gtoujamen O^jeration — toarum e§

mit jo Idiiner tüitb, fönnen ©ie freilid^ nii^t ganj öet*

ftel^en, aber ein tt)enig n)erben bod^ aud^ Sie mid^ öermiffen
— i(^ l^offe tüenigftenS, fügte er mit einem mül^|amen

ßäd^eln l^in^u, id^ ^abe mid^ |o gut aufgefül^rt, ba^ ©ie

mir 3um 5lbji^ieb eine gute ßenfur nid^t öerjagen tt)erben.

Sie öertüanbte feinen SBlidf tion il^m, möl^renb er bie

klugen am S5oben t)aften lie§.

Unb tüarum müjjen ©ie fd^on fort? fragte fie enb=

lid^. ©ie fagten bo(^, ©ie feien böEig frei, aud^ 3^x
2;öd^terd^en bei ben ©ro^eltern fo gut aufgehoben, ba^ e§

3:^rer nid)t bebürfe. 3rgenb (Sttoag mu^ fid^ plö^lid^ er=

eignet ^ben, toü§ S^nen biefen ^lufent^It unb unfer

frieblid^eS iöeifammenfein Verleibet. 2)arf id) e^ nid£)t

ttjiffen? 3lber öeraeil^en ©ie: tt)enn ic^ e§ toiffen bürfte,

UJÜrben ©ie eg mir ja »ol^l fagen. ©0 reifen ©ie benn.

3d^ entbinbe ©ie 31^re§ Söorteg, mir meine ©eibenfäben

nadf)3utragen, bi§ bie S)edfe l)ier fertig getoorben. Dbtootil
— e§ ift bod§ fd^abe brum. 2öir fjaben un§ gut mit=

einanber bertragen.

©ie üerftummte, ba fie tool^l fül^lte, ba^ ber fd^er^*

^afte ^on, ju bem fie fid^ geätoungen, nid^t natürlich

flang. 3n biefem 5lugenblidf l^örten fie öom .g)6tel

©ilöretta au§ bie ©locfe läuten, bie ju 2ifdf)e rief.

2)er S^\ä)mx ftanb eilfertig auf, tlappit fein ^üd^^

lein äufammen unb fam auf bie S5an! jugefd^ritten , bon

ber ßucile fid^ erl^oben l^atte.

^nb, rief er, eg ift bie pd^fte 3cit! SÖßir Serben
toie getoö^nlid^ bie ße^ten fein.

3d) beute mid^ nicl)t umaufleiben, $apa, ertoiberte
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fic nun tüleber mit iT^rer rul^igen Stimme, inbem fie bic

5lrBcit ^ufammenlegte. 5lBer toag fagft bu, ^apa: unfer

gfreunb toiti fort. @r ^at foeBen ?lT6jd§ieb t)on mir ge*

nommen.
2)a§ gute runbe ^efid^t be§ alten §errn nal^m ptö^*

Ixä) einen l^ülflog erfd^rocfenen 3lu§brurf an.

gort? Unfer .g)au^tmann? Unb bcr 5lBfd§ieb |o

ganä üom !^anm gebrochen? ftammelte er.

@g mu^ enblid^ einmal fein, öerfe^te Steuer unb reichte

bem fleinen ^JJtanne ^er^lid^ bie ,g)anb. 3c§ toitt ^^^en
feine @rünbe angeben, bie au§ ber Suft gegriffen todren.

@§ finb !einerlei @efd§dfte, feine ^lad^ric^ten tjon ju §aufe,

bie mid§ eilig jurüdtriefen. 3m (iJegentl^eil gebenfe id§

no(^ eine ä^^t lang '^erumäuftreifen, ettoaS l^öl^ere üiegionen

aufäufud^en, ba mir l^ier im 2^le — toie fott x6) e§

fagen? — e§ flingt feltfam, Ujenn man ein Baumftarfer

^enfd§ unb ein ©olbat ift — aber bie ßuft fagt mir

^ier nid^t ju, id^ fd^lafe jebe 5^ad^t fc§leii)ter unb effe

immer meniger — iä) tt)ilC ^eute 5lbenb no(^ fort unb in

2)abo§ übernad^ten.

§eute fd^on? O, ha^ ift tt)irflid^ fatal! Unb unfere

@letf(|er)3artie ? Unb bie gfci^tt nad§ (Bpina? ßucile, bu

foEteft ben §errn .^au^tmann bod^ bitten —
S)er §err Hauptmann toirb toiffen, ma§ er t^un unb

laffen mug, $a^a. gittbeft bu nid£)t auc§, ba| er ange*

griffen augfie^t? Unb er ift nid^t me^r fo Reiter tote in

ber erften 3^^^- ®^ ^^^^ f4^ felbftfüd^tig ton un§, toenn

toir un§ bemühten, i^n feft^u^alten , blo§ ber angene'^men

^efettf(^aft toegen. 9R:eifen @ie glücflicf), §err Hauptmann,
unb t)erf^)red§en 8ie nur, einmal ein Sßort ju fdf)reiben.

3öir tollsten gern, ob ©ie fid^ in S'^ren ^öl)eren Sflegionen

erl^olt ^aben. 5^id^t toa^r, eine ^oftfarte fönnen Sie an
^toei 5Jtenfd^en toenben, bie e§ aufrid^tig gut mit Sinnen

meinen?

^ ergriff i^re §anb, bie fie i^m mit ftd^tbarer @r^

regung entgegenftrerfte, unb brücfte fie leb^ft. 2)ag 2Bort,
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ha^ er ertütbern tüotttc, erftatb i^m auf ben ßt)3^)en. 2)ann

gab er bie ^anb toieber frei unb fe^te ben §ut auf.

Unb ba^ foE ber gan^e ^bfd^ieb fein ? rief ber Saron
unb Rüttelte l^öc^ft untüiEig ba§ ^aupt Ülein, bag laff'

td§ nic^t ju. ©ie muffen t)eute noc^ burd§au§ mit un§

effen, ein fteineg .^en!er^ma^( in einem a^jarten 3ini«ici^

unb eine f^lafd^e ©d^Weijer ^l^am^agner, ben ©ie fonber*

]6arern)eife trinfbar finben. 2)ann auf ein fröl^lid^eS äöieber*

feigen angefto^en unb toaS fonft bap gel)ört. Mort de

Dieu, man gel^t bod) nid^t öier Söod^en fo brüberlid§ mit^

einanber um unb lägt ftd^ bann sans fagons laufen tüie

eine erfte befte ©ifenba^nbefanntfd^aft

!

Sie ftnb bie (SJüte felbft, ermiberte ber .^au^tmann,

unb id^ Ujerbe alg ein red^t ungefd^liffener , unbanfbarer

^enfd^ t)or S^nen baftel^en, Ujenn ii^ gleid)n)ol^l bitte, eS

bei unferem Slbfd^ieb l)ier im äöälbd^en betuenben ju lajfen.

3dö ^be in ber 2:Vt noi"^ einen toid^tigen Srief ju

fd^reiben unb möd^te ben 2öeg nad) 2)at)o§ bann Beizeiten

antreten, au gu§; meinen .^offer !ann SlbenbS bie ^oft

nad^bringen. S3efte^en ©ie nid^t auf einer SJerlängerung

meiner 2lbf(^iebgn)el)en , befter greunb. ^ä) !ann ^^Itd^tS

toeniger ertragen aU Sluffd^ub einer traurigen ^otl^toenbig*

feit, gut att' 3]^re @üte unb öreunbfd^aft — Sie ^ben
mir fo unöergeglid^ fd^öne 3^age bereitet —

Sr ftodte unb fal) ju 33oben. 2)ann ergriff er nod^

einmal beibe .^änbe bc§ ganj öerfteinerten alten ,§errn,

fd^üttelte fie Ijer^liaft, Verneigte fic§ leicht gegen bie Xoditer

unb n)anbte fid^ ^ftig ^inUjeg.

Sie fallen i^n über baö iörücfd^en fd^reiten unb am
anberen Ufer i^ineilen, o^e nod^ einmal umaubltdfen. 2)ie

£)ame in S5lau er^ob fid^, fobalb er an t^r öorüber toar.

Sag un§ ge'^en, ßucile, fagte ber alte .^err mit einem

Seufjer. ©uriofer ^enfd^, ber ^au^tmann! 2öenn er

midö je^t |)lö|lid^ um beine |)anb gebeten ^tte, id^ märe

tocniger baburd^ übeiTafdt)t morben, al§ ba| er fo de but

en blaue auf unb batjon ge^^t. ^aft bu hiä) mit il)m ge*

aanft? 5lber toie fönnte irgenb ein 5Jlenfd§ bir @ttoa§
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übelnel^men ! ^^lun, bu toirft bi(^ {e^t toieber mit beinern

langtüeiligen alten ^apa attein bel^elfen muffen.

2)er §au))tmann toar mit ftarfen ©(^ritten, n)ie

toenn ex einem unfid)tBaten S5erfolger entfliel^en toottte,

bie ©tra^e hinaufgeeilt , bie nac§ bem §6tel SSrofi fil^rt.

3ll§ er broBen in fein ^eitere§ Sommer trat, bag, an ber

6(fe gelegen, öon ber borgen» nnb ^ittag§|onne bnrd)*

ftra^lt tonrbe, f(^lo§ er fofort bie genfterläben , fo ba|
ijlö|lid^ eine golbene S)ämmerung i^n nmgab. ^ieranf.

marf er fid) toie ein tief erfd^ö^fter 5[Jlann anf einen ©tnl^l

nnb lag tool^l eine ^Ibe ©tnnbe mit gef(^loffenen ^ngen,
n)ä^renb il^m ba§ SBlnt in ben ©d^löfen !lo|)fte nnb feine

3unge fieberhaft am ^anmen flebte. @r ^örte nnten bie

%x]^^lode bnrd^S <&au§ fi^aEen, blieb aber regungslos

fi^en. @rft na^ einer geraumen S^^t Befänftigte fid^ fein

ftürmenbeS S5lut. @r er^ob ]id) fditoerfättig nnb begann
burd§ baS bnnfle Sinimer langfam auf unb ab ^u fd^reiten.

Sluf feinem 2;ifc§e ftanb noi) eine angebrod^ene ^laf(^e

SJeltliner Söein; bie trän! er nat^ unb nad^ im S5orüber^

Ujanbeln in !leinen Sügen auS unb füllte fid^ tnhliä) ein

toenig beffer. @r ftie§ ben ßaben be§ einen genfterS auf,

ba§ naäj ©üben gegen hit SSrüdfe unb baS Silt)retta*.56tel

fid§ öffnete. @in f^enfter in biefem, nad§ toeld^em er täg^

lid^ feine S5litfe gu richten ^pflegte, mar feft gefdf)loffen.

^n mandljem 5!Jtorgen ^tte er mo^l eine ©tunbe lang

getoartet, bis dm mo^lbefannte ,ganb ben ßaben brunten

3urüdEftie§, um bie erfrifd^enbe 5)torgenfül^le liereinaulaffen.

^e|t mar eS il^m faft lieb, ba^ 5^id^tS me^r bort ft^

regte. @r flingelte unb lieg fid§ ßttoaS au effen :^erauf*

bringen. (Sr !onnte eS nid§t über fid) geminnen, unter

ben ijielen gleid^gültigen ©efid^tern unten im ©^jeifefaal

fid^ blidfen ju laffen. 3llS er bann feinen geringen «junger

geftiEt ^atte, 30g er feinen Koffer ^erOor unb fing an,

einju^acfen, in großen Raufen, mäT^renb bereu er mitten
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im 3itn"ic^ ft^^nb ober fa§ unb, ixöenb ein ©türf jciner

^abfeligfeiten in ber ^anb, träumerifc^ öor fic^ l^in ]df),

Smmer tüar e§, alg iup]t i^n 3emanb am 3lrm, il§n ton

einem unfeliöen ^Beginnen freunbjd^aftlid^ ^uvM^n^alttn.

2)o(^ bradite et baS ^ejc^äft enblid^ not^bürftig aii"^

(&d§lu§; nur jcin Sc^reiböerät!^ iiatte er nod^ braufen ^t'

laffen unb fe^te fic^ nun, einen jd^toeren ©eufäer tief au8

ber IBruft ^eraufl^olenb , an ben %i\d) neben bem g^nfter,

um folöcnben S5rief ju fd^reiben:

„^ein t^eureg, innig öere^rteg Fräulein!

„SBieEeic^t tt)äre eä beffer, id^ hielte 5lEe§, toaS id^

Sinnen no(^ a^i f^iö^ii toünfd&te, jurürf unb Ue^e 6ie in

bem Glauben, irgenb eine tounberlid^e Saune |ätte mid^

^(ö^li^ beftimmt, bem (Slürf S^^rer ^läl^e ju entfagen.

5)enn toaS mid^ ^eute öon 3^nen treibt, toirb S^^nen, ba

id^ ba§ le^te äöort unauögelljrod^en laffen mu|, nid§t

minber rät^fel^ft erfd^einen als bie @r!lärung, bie id^

31^rem Später gab, ein ßufttoed^fel fei mir bringenb

nötl^ig. 8ie ^ben freilid^ biefe fümmerlid£)e 3lugrebe fo*

fort burd^fd^aut. TOt S^^rem ließen S3lidf toaren ©ie au

lange getoo^nt, jebe Ütegung in meinem inneren ^u er*

fennen, um nid)t au toiffen, bag mein jäl^er 5lbfd§ieb einen

tieferen @runb l^aben mug aU eine :pl^t)fifd^e SJerftörung.

Unb bo(^ ]pxaä) idj niäji bie Untoal^rl^eit. 3d^ l^abe

toirflid^ feit einer Sßod^e ©d^laf unb ©feluft öerloren. 5lber

bie ßuft biefe§ fd^önen 3:^lgrunbeö trögt nid^t bie ge*

ringfte ©d^ulb baran, nur bie ©taffage ber ßanbfc^aft,

unb a^^i^ öon bitten, bie fie beöölfern, nur eine einaige

$erfon.

,Mu^ iä) fie 3^nen nennen? «g)aben Sie nidt)t bei

aEer anfpru(^§lofen Meinung, bie ©ie öon Sl^rem

eigenen SBertlje liegen, löngft ^erauSgefül^lt, toie fel^r id^

Sinen augetl^an bin? 3c^ barf mir na^fagen, ba^ id^

mid§ öom erften Slugenblidf an, mo id^ bieg erlannte,

ftreng übertoad^t unb mir jebeS äöort, jebeS nodC) fo er*

laubte 3ßi<^^n meinet innerften (Sefü^lS öerfagt ^be.
Hub bo(^ müßten ©ie ni(i)t i)k fein, bie ©ie finb, mit
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bem unBefted^ltd^en reinen 3^nfttnct für alle§ ^enfc^ltd^e

begabt, nienn e§ S^^en ein ©e'fieimni^ geblieben njäre,

ba| iä) eine tiefe leibenfdf|üftli(i)e 5^eigung ^u Seinen ge*

|a§t ^abe, bie burd^ jebe gemeinfante ©tunbe biefer n)unber==

janten 2^age, jebe einfame ^ebitation meiner ^dd^te nur
iietter angefadit tourbe.

„'^a ©ie nti(^ öftere ^^ren „Sreunb" genannt, barf

icf), mu§ i(^ nun auä) '^injufügen, ba^ id^ micii be§ be*

glürfenben ®efü^l§ nid^t ertoel^ren !onnte, aud^ S^l^nen

nic^t gleidCigültig ju bleiben, toenn id^ au^ bie tprid^te

€inbi(bung nx^i |ege, einen ebenfo unaugtöfd^Ui^en @in^

brucf auf (Sie gemad^t p l^aben, ä^^nen ebenfo unentbel^r*

lid^, unfd£|ä|bar, unt)ergleid)bar erfd^ienen ju fein, toie Sie

•e§ mir getoefen finb. ;^n jebem S^er^ältnife ift ©eben unb
©m^fangen ungleid§ tjert^eilt. 6§ l)ätte mid§ nid£)t be=

fd^dmt, al§ ber 5lermere neben ;^^nen 3U fte^en, jumat
(Sie e§ getoo^nt finb, mit ben ^enfc^en, bie bur(| ©ie

glüdfli(^ gemad^t toerben, nid§t ju red^nen.

„Unb nun gel^e iä) öon 3^|uen, al§ märe bieg 9lHe§

ni(^t bie fd^önfte, lebenbigfte Söir!Iid^!eit , mit .^änben ju

greifen, toenn man fid^ nur ba§ ^er^ fagte, eine §anb
hana^ auSpftretfen.

„2öa§ foEen (Sie t)on mir ben!en? 3ft ba§ ber

^an! für fo öiet freunbfd^aftlid^e Offenheit, mie (Sie mir
betoiefen "^aben?

„(Sie miffen, ba§ id§ feit fieben ^^al^ren öermittUJet

bin, unb ob id^ au(^ ba§ &IM meiner erften Siebe unb
@^e nod§ fo treu in meiner Erinnerung ^ege — id§ bin

nid^t äu alt, um nod§ ein neue§ Seben münfdjen unb l^offen

p !önnen. 2)a^ bie Mdffid^t auf i^^ren trefflid^en ^ater,

t)on bem ©ie fid^ nie trennen mürben, mir ein ^inberni^

märe, !önnen Sie, ba Sie gefelien, mie gut mir 2)rei ^w
fammen taugen, nid^t im @rnft meinen. 3fd§ mei§ nid^t,

ob ^^mn felbft bisher ber ©ebanfe gefommen ift, id^

!önne um (Sie merben, ob Sie fid§ bie grage Vorgelegt

l^aben, ma§ Sie in biefem gaEe befd^liegen mürben. 2)odl)

liegt ein foldCier x^ati in unferem SJer'^ältnife 3U na^, al§
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ba^ Sinnen nid^t tücnigfteng je^t baS ülät^fel entgegen^

treten foHte: toie l^at er e§ über§ ^erj gebrad^t, mid) fo

äu lieben nnb jo oT^ne äßeitereS, ol^ne ben ©d^atten eineS

3n)ingenben ^rnnbeS auf mid^ ^u üer^id^ten?

„^un benn, meine tl^eure greunbin, biefeg SUdt^jel

fann unb barf id^ S'^nen aud^ je^t nid^t löfen. »Ülur

bitten unb befd^toören toitt i^ 6ie in biejen S^iUn^ ba^

8ie ebenjo an ben @rnft ber bitteren ^'lotl^tDenbigfeit,

3l)nen ju entfagen, glauben möd^ten, toie an bie Xiefe unb

Äraft meiner ßiebe ju Sinnen. @§ ift mir eine jd^mer^lid^*

fü^e @enugtt)uung, e§ toenigftenS öor bem ©d^eiben ein

einjigeg 5[)^al 3t)nen au^^ufprec^en, ba§ id^ e§ für ein

überfd)toänglid^ gto^eS, untjerbienteö @lürf ^Iten toürbe,

mein ßeben mit 31§nen tl)ei(en ju bürfen, ba§ id^ aud§ ein

guteg 3iitrauen ju mir l^ätte, toenn 8ie mid§ anndT^men,

©ie |o glücflid^ ju mad^en, toie ein 50lenfd^ öon mäßigen

@aben unb ©igenfd^aften ein 3lu§nal^m§toefen toie ©ie ^u

mad^en öermöd^te.

„Unb nun bitte id^ ©ie ernftlid^, laflen ©ie mid^

meines einfamen SBegeö gelten, o!§ne fid^ über mein unab*

toenbbareg ©dC)i(ffal jonberlirf) ju betrüben. @ö ift \tf)x

tx^tUi unb erquirft toorben burdC) biefe äöod^en, bie ic§

mit 3^en tt)eilen burfte. 2)en!en ©ie meiner toie eineS

^enjd^en in einem anberen 3öelttl§eil, bem ©ie nun ein^

mal bie §anb nid^t reidl)en fönnen, jo gütig ©ie aud§

gegen il^n gefinnt bleiben. „®aS äöafler ift t)iel au tief."

„ßeben ©ie tool^l!

„3n untoanbelbarer ^efinnung 3^t
^übiger."

@r faß lange öor bem SSlatt, o^ne e§ nod^ einmal

burd^julefen , ben ^op] in bie §änbe geftü^t, bie klugen

jugebrüdEt. 2)ann fd^üttelte er bie le^te Unentfd^loffenl^eit

ab, faltete ben 35rief jufammen, öer^egelte il^n unb !lin*

gelte bem ,g)auS!ned^t, bem er auftrug, feinen Koffer brun=

ten in ber ^oft aufzugeben, baß er i^^m l)eute 3lbenb nad^
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5)at)o§ nac5^gcf(^irft toürbe. ^Diefen lötief, fe^te er l^inau,

Beforgcn @ie felbft an feine 5lbreffe, aber öerfte^en ©ie

roo^l, erft morgen frü^; tc§ berlaffe mid^ barauf.

5£)er S5ur|ä)e nal§m, feine 5S)ienfttoiItig!eit Bef^enemb,

ben S5rief in @m:pfang nnb ba§ rei(^(ic§e 5Erin!gelb, ba§

9tübiger i'^m gab, Betnb fid) mit bem «Koffer nnb toünfd^te

bem .^errn §au|)tmann eine glürflic^e Sfteife. tiefer BlieB

bann njieber allein. @r ]d^ naä) ber U'^r. @§ toar no(^

ju frül^, um bie ^ei^e S)at)ofer Strafe l^inaufjutoanbern.

3lud§ toottte er ba§ §au§ nid§t öerlaffen, o^ne bem hjarfe*

ren Söirf^, ber gerabe abtoefenb tt)ar, ßeBenjol^l ^u fagen.

©0 padtt er feine legten Keinen §al6feligfeiten in bie

9teifetafd§e, bie er nmaul^ängen |)flegte, nnb ging bann au§
bem Sintmer.

@r fc^lug ben 2öeg nad) ber S5rüde ein, immer mit

beEommenem ^erjen nad^ bem i^tn^in brunten f^ä^enb,

ob 5^iemanb fid^ bort äeige, ber feine (Sd^ritte betüad^e.

2)ie ßäben aber Blieben gefd^Ioffen. 2)a Bog er red^t^ aB

in ben f(^malen äöiefen^fab, ber (äng§ be§ Braufenben

5(ü6<^en§ T^infü^rt, unb ging langfam am ülanbe ber

6(^tud)t baT^in. @§ tl^at i^m tool^l, ha% ber ßärm ber

SG&ettcn feine @eban!en üBertäuBte. @r !am fid§ fd§on tt)ie

aBgef(^ieben bor nnb tounberte fid§, ba§ er bie fd^mer^tic^e

^Trennung, bor ber er fid^ feit lange gefürd^tet, fo glim^f*

lid^ üBerftanben l^atte. (5r lie§ feine fingen über bie

Sanbfd)üft toanbern, bie i^n t)ier auerft gefeffelt ^atte, el^e

er nod§ a'^nte, n)el(^er ^Renfd^ennatnr er auf biefen ^faben

Begegnen fottte. %U er eine @tette erreid^te, too er oft

mit ßucile geftanben unb fid^ an ber 5lu§fid^t gemeibet

"^atte, fü'^lte er fein ^erj l^eftiger |)od^en unb marf ftd§

im Sd^atten eine§ §eufd^u^^pen§ in§ ^ra§. 5ßor iT§m

Breitete ber ^errlid^e X^lgrunb fid§ au§, beffen fanft

nieberfteigenbe Söänbe fi(^ in ben fd^önften ßinien ju*

fammenf(^loffen. 2)ie legten .gö'^enaüge (eud^teten in

jartem ©onnenbuft ^erüBer, immer Beftimmtere goi^^^
fd^oBen fid§ babor, ein ^arabieS fonnengolbiger Söi^)fet

füttte bie iiefe, in Ujeld^em jebe ©^ur menfc^lid^er kn--
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ftebelung tjom ßauBtüalbbicCid^t übettoud^ert toarb; nur

am ©aum bcr ^c^tparaen gtd^ten an ben S3ergabpngcn

auT üled^ten ]at) man jerftreute SSlotf^u^c^en unb bic

bid^teren ^äufergru^^jen öon Äloftet^ ^öryli unb ^e^aa*

felöa, in benen jebod^ nid^t bcr leijefte ^erbeStaud^ an

menfd§lid§e§ 2)ajein erinnerte. 2)ie ©onne ^tte fid^ td^on

gegen ben ^antm be§ ßajanna T^erabgeneigt unb bie Steile

be§ fc^n)araen 5lB^ang8 jur ßinfen, an beffen Sug ber

toilbe ging '^inraufd^te, toar tief öerjd^attet. 6^ tl^at bem

einfanten ^anne too^I, bie l^cigen Slugen in bieje ginfter*

ni§ äu taud^en. S^i^t fielen fie i^m ööEig ju, unb ein

leidster 5Lage§traum f^jann feine @eban!en ein.

5Die Ut)r beg •^ird^t^rmS aber, bie fünf ^rte Sd^läge

t^at, xi% il^n auS biefer furjen 9lu^e auf. (5r befann fi(|,

ba6 eS nun @rnft toerben muffe mit feiner glud^t, tüarf

nod^ einen SSlidE in bie öerjauberte 2;iefe ^inab unb eilte

bann auf bem grabeften Söege burd^ bie Söiefen bem @aft*

]§of ju, too er nun aud^ ben ^txxn beS .g)aufe§ antraf

unb bie legten freunblid^en ^bfd^iebätoorte taufd^te.

5ll§ er aber nod^ einmal fein 3i^^^i^ betrat, bie

Söanbertafd^e ju ^olen, erfd^raf er. 5luf bem 2;ifd§e lag

ein fleiner SSrief, er er!annte tro^ ber Dämmerung ^inter

"ben gefd^loffenen ßäben bie .ganbfd^rift, unb baö ßouöert

mit jitternber |)aft öffnenb, la§ er bie folgenben 3^^^^^^-

„2öir "^aben stoar fd^on feierlid^ 5lbfd^ieb genommen,
ltjertl)efter ^reunb. 2)a ©ie aber erft am Slbenb auf*

bred§en tt)oEen, ift eigentlid^ fein @runb, toe^^lb toir

unferen getoo^nten 9la(|mittag§f^a3iergang nid^t nod§ ein*

mal jufammen mad^en follten — öorau^gefe^t , ba^ 31§re

33riefe bereite gefd^rieben finb. äöir t)erf:pred^cn, t)on ber

betJorfteT^enben ^trennung nid§t Uieiter ^otij ^u nel^men

unb mit S'^nen ju |)laubem, al§ ob toir un§ ^eute ju*

fällig jum erften ^al begegneten, ^ernad^ fogen toir

un§ 5lbieu, al§ fottte e§ mit ©ra^ie in infinitum täglid^

fo fortgel^en.

„^a§ ßeben ift ein fo unfid^ere^ 2Jergnügen, ba§

man fid§ nid^t ol^ne 5^otl§ ber n^enigen guten Stunben, bie
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e§ Bietet, ^elöfttoiEig berauben foEte. gitiben Sie nid^t

and)? — 2öit toarten aljo auf ©ie roie getoö^ntic^.

Öucile."

@§ fott nid^t fein! murmelte er öor fid^ §in, a(§ er

gelefen Tratte, ^d) ]oU ben Md§ bi§ auf bie 5^age(|)robe

leeren, ton, 3^it unb ©tunbe rennt auc^ burc§ ben

rau^eften %a%.

@r fterfte ba§ !leine SSlatt forgfältig in feine S5rief*

tafd^e, trat bann an§ g^nfter unb fa^ jum legten 5Jlal

nad^ „©ilbretta" hinüber. 3e^t toaren bie ßäben geöffnet,,

einen 5lugenbli(f glaubte er am genfter eine ^eftalt fid^

beUjegen gu feljen, bie aber gleich toieber berfd^toanb. 3n
feinem .^erjen flieg iplö^lid^ eine lobernbe ©e^nfuc^t auf,

'Oa^ rei^enbe ®efi(^t no(| einmal ju betrad^ten, ba§ il)m

je^t nod^ erreid^bar toar. ©ie §at S^led^t, fügte er feuf^enb^

man mu§ jeben guten Slugenblirf genießen, ^ä) toar ein

9larr, ba^ id£| ben legten 2ag mir no(^ berÜirjen tooEte.

^un ging er mit beflügelten ©d^ritten, bie 9fieifetafd§e

leidet über bie ©d^ulter gelängt, bie ^ixtppt l^inab, nirfte

ben Wienerinnen einen freunblid^en 5lbfd§ieb ju unb ftürmte

au§ bem «^aufe. 3ln ber SSrüde fc^on fal^ er Spater unb
2;od^ter feiner ^arren. 2)er Sharon trug feine grüne S5o^

tanifirtrommel unb ein ©(^metterling^ne^ an einem berben

^ergftodt befeftigt, einen grauen ©d^leier um ben §ut ge*

fd^lungen, ber i|m ben entblößten ^al^ gegen ben (Sonnen^

branb fd^ü^en foEte. ßucile in i|rem fdl)lid^ten äßanber*

anjug ^atte tüie gemö^nlid^ ba§ ßebertäfi^d^en umgefd^naEt^

in toeld^em fie bie lleinen Siebenfachen trug, bereu i^x

gro§e§ Äinb ettna untertoegg bebürfen lonnte : ein ©üjäen*
büd^lein bon befonberem f^ormat für ben 5^ac§mittag, tüo

aber in ber ütegel nid§t gejeid^net tourbe, einige Süd^lein

für bie toinbigen ©teEen, ettüag 5Jlunbborrat^ unb ein

!leine§ gernrc»|r. 3ln einem Oiiemen über ber ©d^ulter

trug fie nod^ ein jufammengeroEteg ^laib au§ fel^r feiner

SßoEe, aud^ mel^r ^um ©d^u^ für ben SBater al§ für fid^,

ba fie bie ©efunbljeit felbft unb fel)r metterfeft toar. 3öie

oft l^atte Sftübiger il§r ^laib unb 5tafd§e abnel^men unb
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fic^ bamit belaben tüoEen. Sie Betiau^tete aBex, fie fei

eine 5U leidste ^exfon; o^m einen jolc^en SaEaft laufe

fie (Bt]df)x, t)on ber erften Beften luftigen gel§ft)i^e in ben

3lbgrunb l)inal6gett)e^t ^u toerben.

^un fa^ fie unter ilirem 8tro§pt(^en bem .g)eran*

fommenben mit bem l^eiterften ©efii^t entgegen , ba^ er

faft irre an i^r tt)urbe. i)ie 5Utiene, mit ber fie öor

Xifd^e i^n öeraBfd^iebet ^atte, trar i^m öiel lieber gettjefen,

olJtoo^l fie i:^m nidfit öerBarg, ba^ er in Ungnaben ent*

taffen tourbe. @r bereute je^t, ben SSrief gefd^rieBen ^u

^aben, um einen Unmutig au öerfö^nen, ber über:^au))t

nid^t tjorl^anben ju fein fc^ien. 2)od^ tüäl^renb er nod^

überlegte, ob er bie S3eid^te nicC)t aurürfne^men foEte, bie

öieHei^t unüerftanben bleiben UJÜrbe, toar ber alte ^err

fd^on mit freunbfd^aftlid^en S5ortt)ürfen über fein l^eutige^

Räubern il^m entgegengeeilt.

ßucile toitt un§ mit ©etoalt ben SSerg ^inauff(^le:p|)en

burd^ ben fRütitpalb. «Sie toiffen, ba§ toir fd^on einmal

bort bergeben^ nad^ einem ^un!t l)erumge!lettert finb, bon

mo au§ man ben ^lidt in ba§ Xijoi t)on ©erneut geniefet.

,g)eute foE nun nid^t gerul^t merben, bi^ mir barüber !lar

getoorben finb. 3m (SJrunbe ift eg mir ganj lieb. 2)ie

i^lora an ben tieferen 3lbl)ängen ift öon 5Dläl)ern unb
meibenbem f8k^ bereite fo jugerid^tet morben, ba§ für

meine (Sammlung nid)t biel mel^r abföEt. ^offentlid^

finbe id^ oben no^ einige 5lu§beute. äöie gel)t eö 3^nen?
Sinb Sie fd^on reifefertig?

.!pufd§, ^apa! maä)U ßucile, inbem fie il§m il^re fleine

^anb leidet öor ben 5)lunb :^ielt. Du fennft unfere ^Ib*

rebe. £)a§ äöort „reifefertig" fielet nid^t in unferem

!^eji!on. @§ ift ^übfdl) t)on 3^nen, ^err ^auptmann^
ba§ ©ie aufäEig begfelben 3Bege§ fommen unb un§ eine

©trerfe begleiten moEen. ©obalb Sie genug i)dbm, laffen

Sie un§ ol^ne Umftänbe aEein. 5lber nun tooEen mir

unfere äöanberung antreten.

Sie fe^te i^ren langen Sonnenfc^irm , bie einzige

^egje, XXII. 15
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Stille, bereit fte ^iä), auä) mef)r f^ielenb, Bebiente, in S5e=

lücgung unb fd^ritt (eid^tfü^ig "ooxan.

2)0(^ ?d§tug fie ntd^t ben Qeünbe auf unb ab ftcfi

?d^längelnben 2öeg am unteren ©autne ber ßanbquart*

id)lu(^t ein, fonbern ben fteileren 5lnftieg, ber, in gerabem

Sauf ben oberen ^lütitoalb burc^frfineibenb, 3U ben 3öeibe=

|)(d|en be§ .gaugtjiei^el fü'^rt. 2öie gett)öl^nUd§ ging fie

tjoran, |o rajd^ unb leidet, ba§ ber alte §err, ber nur im
(5(i)tt)ei^ feine§ 5lngefi(^t§ felbft mäßigere <^ö^en getoann,

]tf^x Balb toeit prüäblieb unb nur Sfiübiger bid^t hinter il^r

fi(^ äu galten öermod^te. ©ie mad^te bann aber gebulbtg

,^alt, bis ber 5pa))a fie toieber erreid^t Tratte, ^uerfl an

ber ©tette, too man bie freie S5ergn)anb tierlä^t, um bann
in ben Sd^atten ber gö^ren unb Sflot^tannen ju ber*

fd^toinben. 3ll§ fie i^re SSlide ^inuntergleiten lie§, fa'^

fie auf einer S5an! am unteren Sßege bie „blaue 2)ame"

fi^en, bie il^nen mit unber^o^lenem ^^leibe nad^blirfte.

@in ©d^atten follte boc^ fo fXin!e löeine ^aBen unb
einen fo leidsten ^If^em toie fein ^ör:per, fagte Sucilc

läd^elnb ^u i^rem SSegleiter. 5lber ber ^rjt ^at il^r ba§

Mettern öerboten. 80 muffen n)ir un§ mit bem 2öalbe§*

fi^atten begnügen.

6r erttjiberte 5^id^t§ auf i^ren ©d^erj, aud^ toar e§

ba§ le^te ^al, ba§ fie ben alten luftigen 2;on anfd^lug.

Söon je^t an f^radC) fie nur feiten ein gleid§gültige§ Söort,

nur um ben !eud§enben alten §errn bei guter ßaune ju

er^lten. 3f^t feine§, !luge§ @efid§t, ba§ burc^ bie 5Jlü^e

be§ Steigen^ fid§ !aum rötl)er färbte, behielt beftänbig ben

Reiter finnenben 3lu§bruiJ, mit bem fie Sflübiger fd^on unten

an ber f&xMt begegnet toax. @r fragte fid^, toarum fie

SBert^ barauf gelegt liabe, nod§ biefe ©tunben in feiner

©efettfd^aft ju bcrbringen, menn fie fid^ nid^t bie geringfte

Wui)t gab, bie§ le^te iöeifammenfein in traulid^er 5)lit*

f^eilung ju genießen.
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So tüaren fie fc^tüeigenb eine ©trec!e toeit _^tnouf*

^eftieöen. 2)onn unb tüann l^atte ber alte §err auf einem

i^tUUod getaftet unb bie benad^Barte ^albe mit botani*

firenben 3lugen gemuftext. Heber einige ^flänsd^en, bie

i^m merfmürbig tt)aren, ^ielt er |ai^!unbige S^orträge,

benen ber ^au^tmann anbäd^tig n)ie ein Sd^üler jul^örte,

tt}ät)renb ßucile, bie ,g)änbe leidet um ben @riff beö ©d§ir*

me§ gelegt, über bie fd^ttjarjen Söi^^fel ^innjeg in§ ^laue

Id^aute. 3lud^ fie toar in beS S5ater§ ^flanjenfunbe ein

Wenig eingetoeil^t , ^eute aber überhörte fie 5lÜeS, toaS er

3um SBeften gab.

2)ann ma^^nte fie juerft wieber jum 5lufbrud^. ^ie

Sonne ftanb nod^ jiemlid^ ^od^, e§ War feine @efa^r, ba§

bie Dämmerung fie l)ier fo balb überrafdf|te ; aber eine

feltfame 9taftlofigfeit fladferte iT^r in ben klugen unb trieb

fie mit unermüblidfjer |)aft ben 5lbl)ang "^inan.

^^luf einmal prte fie hinter fi(| eine fran^öfifd^e S5er*

toünfd^ung au^fto^en, bie bem '^apa nur bei ganj feier*

lid^en 3lnläffen entfu^^r. 5llg fie fid^ erfd^rocfen umWanbte,

mu^te fie hti all' il^rem töd^terlid^en ^itgefü^l bodf)

läd^cln. 2)enn e§ fa^ |)offirlid^ genug au§, Wie ber el§r*

Würbige fleine ^ann big an bie ^öd^el in einen moofi*

gen äßiefenflecC berfunfen ftanb, beibe ^rme Wie ein i^ülf*

lofeg ^inb in bie ^ö^e ftrerfenb, Wä^^renb ein hirjer Sprung
i^n aufs 2;rodfene gebradC)t ^aben würbe.

Sogleidi, nod^ e^e ber .g)auptmann fid^ befinnen fonnte,

War Sucile an ber UnglüdfSftätte unb rief bem Spater ju,

i'^r feinen SSergftocf entgegenjuftrecfen. S)er alte .^err ge*

l)ord^te med^anifd^, unb in jWei Minuten, Wie Wenn er an

einem 3^ii'^erftabe in bie §ö^e ge'^oben Worben Wäre,

^tte er fid^ au§ bem fum|)figen SBoben l)erau§gearbeitet

unb begann auf bem fteinigen @runbe beS ^u^WegeS ein

broEigeS Stam|)fen unb Sd^ürfen, um feine SSergfd^u^e ju

reinigen.

^oV ber STeufel biefe ^enjianentjarietät , bie mid^ in

bie naffe gattgrube gelodtt ^t! rief er, ftd§ bie Stirn mit

feinem SludEie trocfnenb. ^^lun ift mir ber ganje Spafe üer*

15*
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borBen, benn ic^ f)aBe fo öiel ©d^tamm in ben Sd^u^en^

bafe id§ ben ^lob baöon ^ben fönnte, roenn icf) leine

trotfenen ©trüm|)fe anzöge, ßucile, ^ft bn nicfjt änfäEig

ein ^jaax 9ftefett)efocfen bei bix? 5^i(^t? ^un, bann bleibt

mir ^xii)i^ übrig, al§ um^nletiren nnb im ^otel mein

Sufeeug 3n toecfileln. @§ ift o^ne^in ^ier oben feine

glora, bie ber ütebe toertl^ toäre, nnb ^nm g^^nen toäre

id) nad^ biefem 5lbentener noc^ Weniger aufgelegt, ©ie

müflen mi(^ jc^on entfd)u(bigen, lieber ^an^jtmann. 5lber

iä) l^aitt gleid^ eine 5l^ung, ic^ begriff ha^ Äinb nic^t,

ba§ e§ fid^ fo feft auf biefe @jcurfion fteifen tonnte, jumal

nad^bem toir fd)on tjeute im ©rlentoälbc^en —
ßieber $a^ja, unterbrach i^n ßucile, id^ glaube aEer*

bing§, ba§ bu gut t^un toürbeft, für trockene i^ü^e ju

forgen. 3öa§ mitii betrifft, ba bu mid^ ba^u nid^t braud^ft,.

mö^te id§ bod^ nod^ ein tt)enig l)öl)er ^^inauffteigen ; nod^

jebe^mal finb mir gerabe in biejer ^egenb mieber umge=

!el^rt. ^ä) toitt enblid^ einmal ben ^ann brechen unb

über bie ^ütten bort nod) eine ©tredEe toeit ^inauff(^auen.

äöie bu miEft, mein ©d§a^, fagte ber tleine §err.

5lur fiel) bid^ bor, menn e§ fteiler merben foEte. ^eben

©ie 2ld§t auf ba§ toage^alfige 50^äbd§en, .g)err ^au^tmann.
©ie ^t einen gu^, auf ben fie firf) ni{|t gan^ öerlaffen

fann. Unb übrigens öiel SJergnügen ^ur ©ntbedung be§

norbmeftlidCien S)urd§blicC§ — unb sans adieu, lieber greunb,

i(^ ref^ectire unfere S^erabrebung.

@r min!te ben SSeiben, bie jd^meigenb nebeneinanber

ftanben, treu^erjig ju, unb fie fa^en i|n mit üorfid^tigen

fleinen ©(^ritten ben fteilen Söeg Ijinuntertlimmen unb

um bie nä(|fte Söalbecfe öerfd^toinben.

2ßa§ meinte :^^r Später mit feiner äöarnung? fragte

Mbiger. 3d^ l^öre ^um erften ^ai, ba^ ©ie an irgenb

einer tör^erlid^en ©d§mftd§e leiben.

©ie fd^ien bie grage erft überhört p Traben, fo un*

Bemegli(^ ftarrte fie ^u SSoben. £)ann ^ob fie lieber i^ren

©d^irm ^um Sßeitergei^en unb fagte langfam: ^dj ^abe

mir öorm 3a^r ben linten gu^ übertreten, baöon ift
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^ttoa^ im Änöi^et jurürfgeBIieben, ha% mir, toenti id^ bett

5u§ fc^arj anftrenge, bejd^merlid^ toirb. ^apa bcntt nie

baran, folange i(^ bei iT^m bin. @r ^ält fi(^ für meine

irbifc^e ^or|et)unQ, unter beren €h^ni mir ni(^t§ ^enjd^-^

lid)e§ jufto^en fönne. Sobalb er mid^ attein toei^, gittert

er tjor jebem raupen ßüftd^en, ba§ mid§ umBIafen lönnte.

^ber e§ ift feine (S^efa^r. 3d§ nel^m' e§ noc§ mit mand^em
©emfenjäger auf.

^un ging fie Ujieber tjoran, unb er blieb bid§t hinter

iT^r, gef^jroi^en aber tourbe (ein Sßort, obnjol^l ber Söeg

nid^t fo befd^n)erlid^ toar, um ben Slt^em ]paxttt ju muffen,

unb überall fü'^ler ©d^atten fie umgab. 3ii^^i^^^ freilid^

öffnete fid^ ber 2öalb, unb fie fa^en nn einfameg Mod*
f)an^ auf einer fammetgrünen |)albe liegen, Ujo fie einige

^ilugenblirfe an'^ielten, um in bie 2iefe iiinabpfd^auen,

au§ tüeli^er bie too^lbefannten .^äufer ^eraufjd^immerten.

IJlad^ 51orben 3U ftiegen nur fd^toarje 3öi|)fel über Sßipfeln

em|Jor, unb ein @en)itter l^ing an jener ,g)immel§gegenb,

tt)ä^renb bie ßuft über il^nen fid^ mit einem leidsten 2)unft

überflorte.

©ie !amen burd^ bie meibenbe ^erbe ber „^eimfü^e"

unb 3i^9^^ ^inburd^. @in 35erfud^ aber, mit bem ,!püter*

buben fid^ barüber 3U öerftänbigen, ob biefer ^fab ju

einem 5luSfid^t^^unft fül^re, fd§eiterte an ber ^ärte be§

unöerfälfd^ten ^^rättigauer 3biomg. @in leidster ©d^atten

legte fid^ über ba§ ©efid^t be^ fc^önen ^äbd^eng. 3Bir

werben e§ aufgeben muffen, fagte fie mie 3U fid§ felbft.

3^m lag nid^t ba^ ^inbefte an bem SSlidE in bie 2:^1=

grünbe, ben fie fo eifrig fudC)te. @r tonnte bie fingen

ni(^t toegttjenben öon ber fc^lanfen, fc^miegfamen Öeftalt

feiner fjü'^rerin, unb mit öerfto^lener Söonne, in bie fid^

freilidt) ein bittere^ ©efü^l be§ natien ^erlufte^ mifd^te,

fe^te er feine güfee forgfam in bie ©taufen, bie i^re

fc^malen ©ol^len auf bem feudljten, tjielfad^ t)on >Ouetten

burd^ficferten 3öege aurücflie^en.

2)a blieb fie ^lö^lid^ ftel^en unb beutete nad^ einem

18lo(f^u§, ba§ ein ttjenig ftattlid^er erfdf)ien al^ bie
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anbeten §ütten, an benen fie öorBeiöefommen tüaren. ^er
obere Z^dl^ bet jur SSergung be§ tg)eue§ beftimmt toar,

j|)ran9 tt)eiter aU getoö^nltd^ t)or, nnb öox bent öergittet*

ten ©ingang in ben barunterliegenben ©taE toat ein ge*

Tänmiger, mit neuen SSrettern gebietter fSoxpla^, öon bem
aus bie übli(^e (Stiege in§ Obergefd^o^ ^^inauffü^tte. %uä)

^ier toar feine 5Jlenf(|enyeele ju exbliden. ^ber ein SSrünn^

lein l^tubelte bi(^t am ^aufe unb belebte bie ftumme @in*

|am!eit. 5^id)t je^r tief fenfte fic^ born bie ©albe Ijinab^

big bie gölten lieber il)re tiefte öetfi^ränften , unb aud)

bid)t hinter bent §ol3J(^u^^en flieg ber äßalb gleich toieber

^inan. 6§ lag aber ein öeritrter 8onnenfä)immer auf

bem ©d^inbelbai^ unb ben Steinen, bie eS befditoerten,

unb lub gaftli(i)et jum SJermeilen ein al§ irgenb eine

anbete Stette am äöege.

Sie banb i:§ten ,§ut ab, ttat bi(i)t an ba§ Sätünnd^en

l)etan unb toat eben im SSegtiff äu ttinfen, al§ et nocf)

gut ted^ten S^it bajtDifcCienf^Jtang. Sie muffen etlauben,

ba§ id^ meine ütoEe al§ Stefiöetttetet ^^tet itbif(^en

SJotfe'^ung beginne, fagte et. (Sie finb üiel ju et^i^t, unb

bieg ^etgtüaffet ift eifig.

^di) n)eiB, tt)a§ idf) t:§un batf, ettoibette fie !ut3 an*

gebunben. 5lbet toenn e§ S^^en Sotge mac^t, mitt id§

midC) no(^ fünf TOnuten gebulben. ßinfttoeilen tooEen

tt)it un§ bott auf bie 25an! fe|en. Unfete ©j^ebition gebe

id§ auf. 3lud) mi3d§te \<i) boti) balb nadt) bem $a^a fe^en.

2)amit ging fie auf bie ^ol^^tte ju, beten btaun*

tot^e Stämme butd^glül^t üon bet Ätaft bet Slbenbfonne

leu(|teten, unb fe^te fid§ nutet ba§ öotf^tingenbe Öebälf,

immet ol^ne \i}n an^ufel^en. @t folgte il)t unb lie§ fid^

neben i^t niebet. ^leidC) batauf etblid) bet Sonnenglauä,

eine äBol!e toat baamifd^engetteten. Sie fa:§en im äöeften

eine ^oti^ontale, blaufd^toatae 3ßol!enfd§idf)t fd^toet übet

ben S3etggi^feln lagetn, mit fc^atfem Äanbe gegen hm
entfetnteten <^immel abgegtenjt, bet !u|)fetfatben in butd^=^

fi(^tigem Sdf)immet btannte unb toettetleud^tenb äudfte unb

lobette. Uebet i:^nen mat e§ nod^ §ett, nut öetlotene
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J^ro^fen fielen ou§ bem SBlauen l^erab, man ttJU^te nid^t^

loo^ex fie !amen.

äöenn ber äßinb baS SCßetter ^erauftriebe, fönnte fid^'^

nod§ über unferem «Ipeimtoeg entloben, jagte SUnbiger. —
@g mar il^m nic^t eben ©rnft bamit, fie ju rafd^em 5luf*

brndf) 3U mahnen. S5iel gu glücflirf) fd^lug il^m ba§ §erj

in biefer jeierlid^en S^ergeinfamleit neben bem ^Uläbd^en,

ba§ er liebte. 5llg er fein Öetniffen beruhigt l)atte, nnb

fie 5^t(^t§ baranf ertoiberte, fafe er gana ftiE. 6r toagte

nid^t, fie offen an^ufel^en; boc§ entging il^m !ein 3iiÖ ^^

bem lieblichen @efic£)t, baö fid§ il^m nur ^aib jutoenbete.

äöarum fdfinjieg fie noc^ immer, n)äl)renb fie fonft gerabe

unter öier klugen mit il^m fo autraulid^ 3U plaubern

pflegte, al^ toäre er il^r ältefter greunb ober mel)r, eine

f(^tt)efterlid)e greunbin, t)or ber man baS Snnerfte fid§ ju

jagen getraut?

5luf einmal öffnete fie bie 2\ppm unb fagte, immer
nod^ ben ^lid ju SSoben gefeiert:

©ie l^aben mir einen S3rief gefc^rieben, ben idf) nid^t

gana öerftel^e. äöoEen Sie nid^t bie greunblic^feit für

mid^ ]^aben, mir ju erflären, ma^ mir barin bun!el ge<

blieben ift?

(5r 3udEte äufammen, toie t)on einem 3öetterftral)l ge*

troffen. ^Jleinen SBrief? ftammelte er. ©ie l)aben i|n

fd£)on gelefen? <5ie foEten il^n bod^ erft, n)enn id) fd^on

toeit fort ftjäre —
©0 l^atten 6ie eg freiließ beftimmt. 5lber e§ ift

öieEeidfit gut, bag e§ anberä gefommen ift, ba§ xf)x S^ote

bem 3^ntmermäbd^en au§ unferem .g)6tel begegnete unb,

um fid^ morgen ]xn^ einen ÖJang ju f^jaren, ben SBrief

gleid^ l)eute ablieferte. Sie mu^te i^m öerfpred^en, S^ren

äefe^l :|)ünftlid) ^u üoE^iel^en. 3lber ein grauenjimmer

!ann firf) ni(^t öorfteEen, loie man einen ^rief ^toölf

Stunben un gelefen laffen !ann, ber fc§on fij unb fertig

gef(^rieben ift. Unb bie^mal l^at biefe Sd)tüäd^e unfereö

@ef^led^t§ auc§ mi^ angefterft, bie id^ fonft öon ber tt)eib*

lid^en ^^leugier jiemüd) frei bin. Söas tonnten Sie mir
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ju fagen ^Ben, 'ba^ nid^t ^eute fo gut tote morgen
^toifd^en un§ bef^roc^en toerben fönnte? 3öir finb bod§

fo gute fjreuube getoorbeu tu biefet turjeu Qnt 3lu(^

iet^eueru ©ie e§ mir ja au^brürftid^ jc^toar^ auf h)ei§.

Äöuucu Sie mir'§ nun Oerbeu!eu, toeuu i(| au biefer

guteu f^reuubfd^aft irre rtjerbe, bie mir ^lö|lic§ beu S^ürfeu

toeubet au§ eiuem getieimui^OoIIeu ^ruube, ber mir uid^t

auOertraut merbeu barf? Söarum uidit? ^trauen ©ie
mir uid^t bie nöt'^ige Sßerfdimiegen^eit ju ober — uid^t

ba§ OoIIe 3)erftäubui§ ? Söeuu ba§ ße|tere ber galt märe,

mü§te id^ mic^ freiließ Befc^eibeu, tro| ber Sobrebe, bie

(Sie meiuem ^itfü^teu atte§ ^euf(^tid§eu "^atteu. ^Ber
eiu aubereg ^iuberuife taffe iä) uid^t gelten. Unb um
I)ierüBer feinen 3^ßif^t Befte^en ^u laffen, lub id§ ©ie nod§

3U einem legten Spaziergang ein. SÖotten Sie nun offen

gegen mid§ fein? Ober ^^aBen- mir un§ ganj umfonft tjier

|eraufBemüt)t ?

Sie fa^ i'^m je^t jum erften ^al tJoE ing @efid^t,

mit einem fo feelenöoEen, ^alB Betümmerten, l)alB ünblid^

öertrauenben ^lid, ba§ ii§m ba§ ^erj ^u f|)ringen bro^te

t)or ftürmifd^er SSetoegung.

Sie liaBen i'^n gelefen! mar 5lEe§, mag er ^unäd^ft

l^erau^äuBringen mu§te. ^ein ^ott, ma§ merben Sie Oon
mir beuten!

5^un, ni(^t§ att^u Sd^limme^, ermiberte fie. Söotten

Sie eg ganz g^ttau miffen? 3d§ beute mir, ba§ Sie eine

5lrt §^^)od§onber finb, ber, burd§ lange ^Iraner Oerein*

famt unb öerftört, meber fid^ nod^ bie 5Jleufdf)en um fid§

^er rid^tig 3U Beurt^eilen öerfte^t unb fidCi mit felBftquäle*

rifd^en ©iuBilbungen 3U fd^affen mad^t. ^lauBen Sie nur,

Sie ^Ben mid^ ganj red^t tayirt : id^ ^Be Oiel ^Oteufd^en*

tenntni^ — id^ meine, Oiel buntleg, aBer fi^arfeg ^efü'^l

t)om Söert^ ober Unmertl^ ber ^eufd^en, i:§rem ß^ratter
nad§, nid^t in Säe^ug auf i^ren @eift, moau id§ mid^ nid^t

Befähigt glauBe. Unb fo fte^t eg mir gana feft: menn
Sie baran tjerjmeifeln , eine§ glücflid^en ßeBenS nod§ ein*

mal tt)eit^ftig ju merben, menn Sie fid^ beffen nid^t
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tüürbig "galten, ]o ift ba§ nur eine !ran!^|te ©ritte, unb
<Sie fottten 31^ren Sreunben, bie ©ie beffer !ennen, nid^t

fo eigenfinnig ben fftürfen n)enben.

@r fd^toieg unb ]di) mit jufammenge^ogenen SSrauen

t)or fi(^ ]§in. äöiffen ©ie ba§ fo gett)i^? brac^ e§ enb*

li(^ öon feinen ßi|)^en, bie erblaßt UJaren unb leife bebten,

äöiffen ©ie, UjaS für ein ©c^icCfal auf mir (aftet, ba§ mir
jebeS 5lufftreben niebertoud^tet, jeben ßebenS* unb 3ii^unft§*

mutl^ lä^mt unb im ^ngefid^t be§ Iieben§U)ürbigften

^lürfeg mi6) ju eujigem SJerjid^ten unb SJeraagen ^toingt?

©eine ©timme flang fo fd^neibenb troftlo^, ba§ fie

att itiren 5!Jlut^ jufammenne^men mufete, um fid^ nid§t

t)öEig nieberfd^lagen ju (äffen.

3d^ toeig t)on S^rem Öeben nid^t biel, fagte fie ein*

fac^. 5lbcr öon S^rem inneren 3Gßcfen ^db^ id^ genug er*

fal^ren, um ber feftcn Ueber^eugung ^u fein: ettoag ^ie*

brigeg, n)a^r^ft S5öfe§, toag man fid§ felbft nie Vergeben

fönntc, n)a§ aEe gafern be^ ©emüt^ö Vergiftet, !ann nie

in S^nen gett)efen fein. Unb njaS für ©d^icCfale, au^er

eigenen unt)erge§Iid£)en ©ünben, fönnen einen 5!Jlenfd^en fo

^u SSoben brücfen, ba^ er nie toicber fid^ aufrid^ten unb
l^eiter gen ^immel blirfen lernte?

©ie toagte je^t, i^n anjufe^en. (5r fa§ mit juge*

brürften fingen, ben Äo^f jurürfgeleT^nt, gegen bie bunfle

S5al!entt)anb , ba§ gebräunte @efid)t fa^l unb ^ger, UJte

roenn ein fdjUjereS x^kbn in feinem SÖlut tobte, ©eine

.§änbe lagen auf ben Änieen; fie fall, toic tjon S^it ^u

Seit ein leifeg 3udEen bie Ringer betoegte.

Sieber gi^eunb, fagte fie enblid^ mit iT^rer toeid^ften

©timme, ©ie leiben fel)r. 2öar e§ unred^t öon mir, baß
id^ fo in ©ie brang? SJer^ei^en ©ie e§ mir. ©ie fotten

nid^t anttoorten; toir tDolIen ^ier nod§ eine fteine SCÖeile

ftill beifammenfi^en unb bann un^ trennen. 2)aran aber

ameifeln ©ie getoiß ni^t: toenn id^ Sinnen toe^ tl^at, fo

mar e§ nur ba§ Ungefd^idC eine§ l^erjlid^ guten 2ßitten#,

ber 3^nen gern geholfen ^ötte.

@r öffnete langfam bie klugen unb tl)at einen tiefen
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^Itl^emaug. ^ä) ban!e ^l^nen, fagte er. ^d) tceit, ©ie

meinen e§ gnt mit mix, Befjer, al§ idf) e§ öerbiene. Sßir

tt)oIIen t^un, toie ©ie jagen, ^iex noc^ eine fleine Söeile

raften unb bann üoneinanber ge^en. ^^ mu^ i^^nen aber

erft fagen, tnaS id) noc§ nie einem ^Renfd^en gefagt l£)abe

unb nie einem jtüeiten fagen merbe — td§ merbe e§ frei*

lid^ au(^ feinem toieber fd^ulbig fein. Sie aber — ©ie
l)aben ja ben SSrief gelefen — ©ie tniffen, toeld^' unbe*

grenjteg S^ertrauen ic^ auf 6ie fe|e, fo fe^r, ba§ id^ 3t)nen

blinbUngS mein gan^e^ Seben anvertrauen tonnte — ttjenn

ha^ eben noc^ möglid) tnäre. 3lber «Sie felbft — toenn

©ie erft toiffen, t^a^ id) mit mir tierumtrage — <5ie

Werben begreifen, ba^ iä) fo fd^reiben mu^te, ba| für mid^

nic^t mef)r bie ülebe baöon fein !ann, glüdtic^ 3U Ujerben.

3d) i(^ ^dbe meine grau getöbtet.

5luf biefe Sßorte blieb e§ eine Sßeile tobtenftitt

gtüifc^en ben beiben ^Jlenfi^en in ber grünen äöitbni^.

^Jlur ba§ Sflaufd^en be§ S3runnen§ tönte fort, unb bann unb
ttjann trug ber SCßinb ben ©(^all ber ,!peerbenglo(Jen burd^

ba§ 5tannenbidfid)t herauf, ülübiger ^tte fid§ toieber ju*

rüdge(el)nt unb bie klugen gefd^toffen. 2)a§ f(^öne ^äb*
c§en neben ii^m l)ielt ben 5ltT^em an.

(Srft nad^ einer langen, ftummen ^aufe fagte fie:

Sßie entfe|lid§ ift ba§ ! äöie furd^tbar muffen ©ie gelitten

^ben! O, id§ !ann eg fo gut öerftel^en, ba§ ein foldf)e§

Unglüdt einem ba§ ganje Seben :^inburd§ nacfige^t!

@r er^ob fidti ^lö^lid§ unb fd§ien ge^en 3U moEen.
3m näd^ften 5lugenblicE fan! er mieber auf bie SSan!.

@in UnglüÄ! fagte er bum^f. 3d^ tonnte ©ie babei

laffen, unb e§ n)äre genug, um 3^nen mein toiberfprud^g*

öoEeg ^Betragen ^u erflären. 3lber ©ie Ijaben mir nun
einmal fo öiel greunbfd^aft gezeigt, @ie foEen mid^ ganj

tennen. ©in UnglücE toar'S freilid§, aber ba§ größte, ba§

einem 3!Jlenfd^en begegnen !ann. S)enn U)a§ ift Jammer*
öotter, aU geginungen p Werben, gesmungen öon einem

guten unb reinen ßJefü^l, ^itva^ äu begeben, bag nie ge*

fü§nt toerben !ann? 3^ bin ©d^ulb an bem 2obe meiner

1
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gtau nid^t au§ SBerfel^en, tüeil ettra ein ©etoe^r losging,

ba§ id§ in ber .&anb ^iclt, fonbern td^ l^abe i^^r ben 2ob
gegeben mit bottem S5ett)u^tfein beffen, toaS ii^ t^t, unb
^abe eine gange 5^ad^t ^inburd^ i§rem 2obe§fam^|e gu*

gefd^aut, ol^ne .g)immel unb @rbe ju il^ter Sftettung in

äetoegung ju fe^en.

3a, fu:^r er fort, als er \di), tüie fie erblaßte unb
bie 5lugen in beratoeifelnbem ßntfe^en, ob fie aud§ red§t

gel)ört, ju i^m auffd^lug, l^ieran ift feine Silbe übertrieben,

^it biefer »^anb i)a^e id) bem geliebteften, unfd^ulbigften,

liebeboEften Söefen, baS bie @rbe trug, ben 2:obegfel(| ge*

reid^t, unb f)abt bann ben armfeligen 5[Jlutl^ ge^bt, weiter*

äuleben. äÖenn id^ an jene 8tunbe beule — er brücfte

bie §änbe gegen bie ©tirn, unb ein Sd^auer lief il^m

öom 8d§eitel bis jur ©o^le burd^ ben ßeib — ©ie be*

greifen, mein treueres grdulein, obujo^l eS ni(^t§ 5^iebrigeS

unb im gemeinen Sinne 33öfeS toar, fo tt)aS bergiftet

einem bennod^, U)ie Sie fagten, jebe Safer beS @emütl§§.

^IRan !ann fid^ nid^t tt)ieber babon erholen, aud^ wenn
man fid^ no(^ fo eifrig Söemunft ^rebigt.

Unb baran ^b' id^ e§ getoi§ nid^t fehlen laffen. 3d§

fagte mir immer lieber, ba| fie felbft eS bon mir gefor*

bert ]§atte, unb ba§ id§ ^eute fo toenig U)ie bamalS eS

überS ^erj bringen UJürbe, il^r biefe 33itte ab^ufd^lagen.

äöir Ratten nur ein ^aar 3a^re miteinanber gelebt, in

einem ©lürf, einem ©inberftänbnig, baS jeben 2ag juna^m.
Unfer Äinb fing eben an ju f|3red^en; e§ toar baS lieb*

lidfifte ÖJefd^öjpf, baS man feigen fonnte. SlEeS um unS
^er trug bagu bei, unS baS geben au einem beftönbigen

geft au mad^en. 3d^ toax auS bem Kriege mit einer

leidsten S^ertounbung aurürfgefe^rt. S)ie Altern meiner

^arie, bie ein ßanbgut in ber fd^önften unb gefunbeften

Sage am gu^e beS @ebirgeS bett)o^nten unb mir bon
frül^er ^er freunblid§ gefinnt waren, luben mid§ ein, meine

öoEe ^enefung in i:^rem §aufe abautoarten. 2)a berlor

i(^ mein ^era an i]^re Sod^ter, unb toir tourben fd^on im
näd^ften äöinter ein glürfli(|e§ 5paar. 3mmer, wenn mid^
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ber jDtenft auf 50^onate abrief, öerttaute ic^ meine fjrau

i^rer ^Jlutter an. ^ä) glaubte, e§ fönne feinen Begna*

bigteren ^en|(i)en unter ber ©onne geben aU mid^. Söenn

(Sie bie§ feltene SG&efen gefannt ptten, bag nur für mid^

lebte, i^re §eiter!eit, i^ren @rnft, tüo e§ barauf anfam
— id^ 1)dbt f^äter^in nur einmal eine ä'^nlic^e SJereini*

gung öon fo öiel ^errlii^en ©igenfi^aften be§ @eifte§ unb

|)er3en§ gefunben!

Unb nun fteEen ©ie ftd§ t)or, U)ie id^ erf(i)ra!, al^

id^ einft im grül)!^erbft öon ben 5!Jlanötjern !am unb biefe

geliebte ^rau in einem fläglid^en Suftanbe traf. 2)a fie

fid§ nie fdfjonte, l)atte fie fid§ in einer raupen 5^ac§t, too

e§ galt, einer armen Sööd^nerin im 2)orf bei^ufte^en, eine

^r!ältung geliolt, unb tjon bem :^eftigen r^eumatifd^en

gieber, ba§ fie barauf befaEen, toar ein ^erjleiben ^urücE*

geblieben, ©ie ad^tete e§ 5lnfang§ !aum, auc§ ber S)orf*

ar^t, ben bie Altern befragten, machte ni(^t öiel barauf.

2)a§ Uebel aber na^m fo rei^enb über^anb, ba^, al§ i(i)

tarn, bie ©d^merjen unb 5lengfte fd§on einen unerträglid^en

Örab erreid^t ^tten.

S)er Später %tte bereits in bie ©tabt gefd^rieben unb

ben berü^mteften Slr^t, ber mit ber f^a^^i^ie befreunbet

toar, ^erau§citirt. @r traf einen 2^ag nad^ mir ein. Filarie

mottte 5lnfang§ ^id§t§ baöon toiffen, fidC) öon i^m unter*

fud^en 3U laffen. S)u toirft feigen, fagte fie, er entmut^igt

uns nur, iä) ^dbt bann nid^t bie ßourage, tro^ aEebem

tüieber gefunb ju toerben; um ^erjleiben ^u überminben,

mu^ man fid^ ein ^erj faffen. — 3ll§ ber alte .^err if)x

aEerlei 5lroft juf^irad^, fa^^ fie if)m feft inS @efid§t. ^ä)

bin für ©ie nod§ immer baS .^inb toie t)or fed^S 2df)xen,

fagte fie. 5lber glauben ©ie mir, mir ift mit guten äöorten

gar nid^t gebient, toenn bie böfen 2^atfad§en, bie fie Sügen

ftrafen, l^interbrein!ommen. ©agen 6ie mir, ob id^ leben

ober fterben fott? — @r gab eine auStoeid^enbe ^nttüort,

bie ein ©d^er^ fein foEte ; barauf fd^toieg fie unb bat nur,

ba§ man fie aEein laffen möd^te. %U ber 5lrat toeg*

gefahren toar, rief fie mid^ in i^r 3^^^^^/ '^^
f^^ ^^^
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i^re Selben fteiöerte. 2)u braud^ft mir 5^i(^t§ ^u fagen,

flüfterte fie, ba iä) mid^ neben fie fe^te; iä) tneife, bafe er

bir feine Hoffnung gegeben ^at. Sage mir nur, ob e§

nod^ lange bauern !ann. — 3d§ UJoEte fie befd^niid^tigen

unb einen ^eiteren 5ton anftimmen, fo furdjtbar id^ litt

feit bem legten ©ef^jräd^ mit bem 5)octor. Sie ]df) mid^

aber mit ilirem ftillen 3luge fo burd§bringenb an, ba§ id^

unfid^er tourbe unb nur nod^ fagen fonnte: i^re Sugenb,

i^re trefflid^e ^^latur toürbe fie getoife über bie @efa^r ^xn*

toeg^^cben. — ^a§ meinft b u öiettei^t, ertoiberte fie. 2)a§

l§at aber ber 2)octor getoife nid^t gefagt, id^ fenne fein ^e*

ftc^t, n)enn ber gatt T^offnung^loS ift; id^ entfinne mid^

nod^ gut, tou er auöfal^, ba bie gute iante ftarb. ^un,
id§ mufe e§ eben leiben. 3d§ murre audl) nid^t. 3^ ^^^^

fo glücElid^ getoefen tük 2öenige; idi) ^dbt, feit id^ beulen

!ann, nie eitüa^ Sd^merjlid^eS erlebt, unb meine träume
t)on @lürf finb aEe überfd^toänglid^ in ©rfüttung gegangen.

3dl) liabe bid^ befeffen unb unfer Äinb. 9lun bleibt mir

nod^ ein einziger äöunfd^, ben mu^t bu mir erfüEen,

id^ fage il^n bir aber erft morgen, ^eute tl^ut mir ba^

Bpxtä)tn ju totf).

Sie toar ben übrigen 3:ag fo l^eiter, aU märe 9lid^tg

Vorgefallen, nur baS ^inb burfte nid^t bei il^r fein. So
oft fie e§ anfal^, füttten fid§ iT^re 5lugen mit 2:]^ränen.

2lm 3lbenb be§ folgenben XageS, ba id^ glaubte, fie fd^lafe

fd^on, unb ganj leife ju S5ett gelten moEte, rid^tete fie fid^

i)lö|lid^ in ben Riffen auf unb fagte: £)u mu^t mid^ erft

nod^ anhören. — 3^ erfd^ra!, benn eine entfe^lid^e 5l^nung

^atte mid§ fd^on ben ganjen 5Lag Verfolgt. Unb mirflid^,

pe trug mir ol^ne Umfd^meife i^re SSitte Oor. Sie mottte

fterben, unb iä) fottte \1)x baju be^ülflid^ fein, ba^ e§

oline 5luffel^en gefdl)äl^e, bag il^re (Sltern, bie fe^r ftreng*

gläubig maren, nur an eine natürlid^e 3^obe§urfa(|e glaub*

ten. Sie fürd^te fid^ nid^t Vor bem ßnbe, nur öor ben

Qualen, mit benen gerabe Traufe mie fie aug bem ßeben

3U ge^en pflegten. Sie toiffe, ba^ id^ mein ^erjblut ^in*
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QeBcn tüürbe, if)x ßeBen glürflid^ au machen, ton foltte

id) if)x ben l^öd^ften S5ett)ei§ meiner Siebe geben, inbem
i{^ i^r 3u einem fanften 5tobe tJet^ülfe. Söenn fie glauben

tonnte, mit einer Verlängerten ©d^merjengjeit mir ober

il^rem Äinbe ober irgenb toem ju nü^en, mürbe fie nic^t

feige il^ren Soften üerlaffen. @ie !önne aber un§ 3lEe

nur baburd^ betrüben; benn n)a§ fie leibe, wenn bie

furchtbaren ^Infälte fämen, fei über atte menfdilid^e S5or*

ftettung. — 3d^ tt)u§te, tük fel^r fie ^tä)i l^atte; ic§ toar

3euge eine^ folc^en @rfti(fung§!ram))fe§ getoefen, ber ent*

fejlic^er toar al§ jebe 3lgonie. Unb bod§ — ©ie begreifen

— ber @eban!e, bie§ arme, dngftlid§ fladernbe SebenSlid^t

mit eigenem §aud§ augplöfd^en —
^ä) ^tte einen ^am^f ^u beftc^en, ber mir felbft

ben 2öunfc|, ba§ ßeben abjutoerfen, na^e legte. S)a§ fagt'

ic§ i^r, unb bag iä) bereit fei, mit ii)x ju ge^en. 3lber

fie tourbe buri^ biefen (3e'i)cinUn fo aufgeregt, ba§ ic^

^ü'^e "^atte, fie toieber ju beruhigen, ©ie bef(^toor mid§,

an unfer Äinb ju beulen, mein ßeben bo|)^elt forgfam ju

lauten, menn ba§ arme @ef{j§ö^)f !eine Butter meT^r l^ätte.

So mu^te iä) mid^ ergeben.

3^d§ bat fie, nod^ brei 2age unb ^'ää)tt fic^ 3U ge*

bulben; fie toiEigte ein, obwohl toiberftrebenb. 2öie id^

biefe 3^it überftanben, ift mir felbft ein Sflöt^fel geblieben.

6in 3um 2^obe ^erurtT^eilter ton nid^t l^alb bie ^ein
erbulben, bie id^ in biefem §en!er§ben)u^tfein mit mir
]^erumtrug.

Unb fie immer Reiter, liebeöott, ja ju Sd^er^en auf*

gelegt, jumal n)enn i^re Butter ^ti ii)x n)ar, an ber fie

fe^r l^ing. tor toenn toir 3h)ei attein toaren, füllte id)

äutoeilen ilir 5luge ernft auf mir ru^en toie mit einer ftiEen

grage, ob id§ ilire Hoffnung anä) nid^t täufd^en hjürbe.

3^d§ toax mt^x aU einmal naf)e baran, i^r ju er*

flären, e§ ge^e über meine Gräfte. 5lm britten S^age aber

l^atte fie lieber einen fo fürd^terlid^en 5lnfatt, ba^ id^ jebe^

feige 3<iu^^^n t)on mir toarf.

2öir öerbrad^ten ben ^benb barauf in ber tounber^
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yamften (Stimmung. 2öaö fie mir ha Jagte, toie fie fid^

Betrug — nie Ujirb ba^ bis auf ben fleinften Qn^ in mir

erlöfd^en. S)ann ftanb fie nod^ einmal auf unb ging in

baS Si^n^^^V ^0 ba^ Äinb fd^lief, fa^ e§ lange an, fügte

e§ auf bie Stirn unb nirfte ber Söärterin ju, bie auS bem
erften Sd^Iaf auffuhr. S)arauf, o^e eine 2:^räne ju

tüeinen, ging fie auf ben S^^tn n)ieber '^inauS, legte fid^

ru^ig in i^r 35ett unb fagte, inbem fie mic^ mit einem

überirbifc§en ßdd^eln anfa^ : ^d) banfe bir, mein geliebter

^JJlann, für baS taufenbfad^e @lüc!, baS bu mir gefd^enft

l^aft, unb für ben legten großen 2)ienft. Unb nun lag

mid§ einfd^lafen.

3(^ [türmte neben i^rem SSett auf bie Äniee unb
tneinte auf i'^re ^anb, bie ftiE unb toeig toie eine ^tobten*

l^anb auf ber 2)edEe lag. Sie entzog fie mir fanft. '^ad)

uns nid^t meid^, fagte fie. Unb toa^ bu tl^un toittft,

t^e balb.

2)a t^t id^ eS.

äßieber ttjar eS eine geraume 3eit gang ftill broBen

auf bem fleinen freien fjlur beS 35locf^ufeS. 3lud^ baS
Söetter, baS bann unb toann burdf) ein fernes Durren im
äöeften fid§ öerfünbigt ^tte, n)ar burd^ ben 5lbenbn)inb

hinter bie S3erge getoäljt unb bie Sonne toieber "^erüor*

getreten. 2)rüben bie Ijo^en ©ipfel unb baS etoige (5iS

beS Silöretta brannten in einer fanften @lut, unb in ber

2;iefe tüogten leife bie fd^Ujar^en S^annen^äu^ter.

3d£) U)eig, bag Sie je^t im Reifte bon mir toegrüdCen,

fing ber büftere ^D^lann njieber an ju f^jred^en. 5^ur toeil

Sie mid^ fd^onen tootten, unterbrüdfen Sie jeben 9tuf beS

5lbfd^eueS unb ßntfe^enS. ^lidjt bag Sie mid§ als einen

gemeinen ^örber betrad^teten. ^ber Ujen ein fd^abenfroT^eS

Sd^idffal 3um äöerf^eug einer berliängnigbotten 2;i^at auS*
erfel^en l^at, ber ift gejeid^net, ben meiben bie ÖJlüdElid^en.

Slein, leugnen Sie eS nid^t, iä) UJÜrbe eS S^nen nid^t
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glauben. 2Bat id) mir felBft bod§ ein ©egenftanb be§

@rauen§ unb bin eg öeblieben. @§ ö^f<^ci§ nid)t§ ©etoatt*

fame§, meine ,g)anb ift nic^t mit S3lut Bewerft. Unb toaS

ift bex Xoh eine§ 5Jlenf(^en? ;^(^ ^abe ©t^lad^ten mit*

gemacfit, au§ benen id) mit ber UeBerseugung !)inmegging^

ein met)t al§ fieBenfac^ex 5Rörbet 3U fein, aber ba§ tt)ar

9Jlänner!am:pt , unb bie ^eiliöften ^flid^ten trieben un§
in ba§ toilbe Getümmel, |o ba§ bem meid^ften ^enfrfien*

freunb ein ^an^er um bie 35ruft mud^§. .g)ier aber —
eine grau — bie ic§ über 3lIIe§ geliebt §atte, bie fo ftiE

unb !laglo§ abtoartete, ba| ic^ ju bem ^Cr^neüaften neben

meinem S5ette ging, 5U melc^em i^ aEein ben ©d^lüfjel

Ijatte, il)n auffd^lo^ unb ha^ giäfc§(|en mit bem töbtlid^en

©aft ^erau^na^m. 2)er Slr^t ^tte aufg Strengfte öer^

boten, xi}x mit 5Jlor^^ium ßinberung ju öerfd^affen. 5^un

go^ id§ ben gangen 3n^lt in ba§ @la§ mit 5Jlanbelmil(f),

ia^ neben i^rem S3ette ftanb. 5Jleinft bu, ba^ e§ genug

fein toirb? fragte fie. ^ä) brad^ in X^x'dmn aug unb

fiel auf einen ©tu^l. 5ll§ iä) mtd§ toieber aufrid^tete, ftanb

bag @la§ geleert auf bem 2^if(^d^en. ©ie toinfte mir mit

ber <g)anb unb 50g mid§ ju fic^ ^erab. 3d^ ban!e biiv

mein einzig geliebter fji^eunb! ^auc^te fie. Unb nun —
la^ mid^ aEein!

©ie legte fid§, tjon mir abgetoanbt, in bie Riffen ju*

xM unb fc^lo§ bie ^ugen. — ^^lid^tS mel)r baöon! 2)ie

©(^rerfen biefer ^aä)t, bie ic§ in Ijalbem S^rrfinn neben

biefem Sterbebette jubrad^te — fieben lange Sa^re "^aben

fie ni(^t in meiner ©eele au§löfd§en fönnen.

Söie ber borgen eben heraufbämmerte , toar e^

t)oxüber.

5ll§ i^re Butter bann eine ©tunbe f^äter an!lo|)fte,

•um fid§ 3U erfunbigen, tote bie 5^ad§t Vergangen, lonnte

id§ mi(| mit 5?lül)e nad§ ber X'^üx ]d)Uppen. 6in Söort

3U f:|)red§en, mar mir unmöglid§, mein SSlut toar toie ein*

getrotfnet, meine klugen brannten mie ^ol^len, unb !ein

iro^fen linberte bie ^lut. 9tingg um mi^ ^er Jammer»
gefd^rei, SQßeinen unb 3GÖe^!lagen, unb id^ mie ein fteinerne^
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SSilb mitten unter ben SeBenbtgen, bie bet <Bd}mex^ l)in

nnb ^er toixMk.
2)er 3)otfar5t tourbe l^erBeigel^olt ; et conftatixte eine

ßä:§mung be§ ^eraenS, einen ^^etüenji^Iag in golge eineS

jä^en ^ram^fanfaäs ; ^^iemanb beatoeifelte feine ^lu^fage.

3lud§ fanb 5^iemanb bie S5erfteinexung, bie über mic^ ge*

fonxmen, befrentb(id§. Sßugte man boc^, toie irf) biefe grau
geliebt ^tte ; e§ toar fein äöunber, ba| fi(^ ber ungeheure

Sd^mera auf ungetoöl^nlid^e 5lrt offenbarte, nid^t in %^x'd<

neu, n)ie um einen atttäglidCien S^erluft, fic§ ßuft mad^te.

Unb bann bin id) fortgereif't gleid^ nadft bem ^e*
gräbni^. 3d^ tonnte ben 3lnbli(f unfere^ tleinen 3)Ubd§eng

nidfjt ertragen.

ßin 3af)r ^ab' id^ e§ noc^ über mid^ gebrad^t, bag
Seben toie fonft ju fütiren, meinen 2)ienft ju tl^un, mit
3Jlenfd§en, bie mir conboUrten, bie lanbläufigen @ef))räd§e

3U taufd^en. ^ann na^m id^ meinen ?(bfd§ieb unb blieb

lange gan^ einfam, in Stubien Vertieft, bie i^ aU junger

5Jlenfd^ mit S^orliebe getrieben, mat^ematifd^e, |)l^t)fi!alifd^e,

frieg§tt)iffenfd^aftlid§e. 2)ie 5Jlat^emati! toar mir nod§ am
tJertrauteften. 8ie ift fo gemütl^lo§, i^re Probleme liegen

fern ab öon allem ©ittlid^en. 3lber tnenn ic^ bon meinen
giguren unb ^o^len toieber auffal^, mar bod§ immer mieber

ber blaffe ^opf auf bem Riffen öor meinen klugen unb
bie emig bo^renbe grage: ob id} aud^ tl^un burfte, toa^

id^ getrau.

5^un, ber 5!Jlenfd^ ift toie jebeg 3^aturgefc§ö^f baau
angelegt, fid^ ben Umftänben anau^affen. i)er 'üadtn

gärtet fi(^ am 3od§. ^ine Äugel, bie man mit fid^ l^erum*

trägt, toirb mit ber 3^it förmlid^ ^u einem Seftanbtl^eil

unfereS £)rgani§mu§, ber nur ettoa bei einem 3Bitterung§^

toed^fel nod^ al§ ein frember Mxptx em^funben toirb. So
aud^ biefer Gebaute, biefe etoige grage. 3(^ tourbe toieber

fälliger, 5[)lenfd^en ju ertragen ; id^ reifte unb ^aik Snter*

effe an ben neuen ^iingen, bie id^ fa^; id^ toar btina^
toieber ein freubenfä^iger 5!Jlenfd^ getoorben. 3lber ha^
ftanb mir über aEem ä^^ip- (iud§ toenn fid§ mir toieber

§e9je, XXII. 16
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ein ®lücf genähert ptte, ba§ jenem erften eBenBürtig er*

ft^ienen toäte, iä) burfte t^m nit^t tüieber ben Eingang in

mein »^erj öerftatten.

ÖJtauben (Sie nic^t, t^eure ßucile, ba§ i(^ je Berente,

fo ge^nbelt p l^aBen. ^d) njn^te, toenn bie %'^ai mit

att' t^ten je|t mo^IBetannten folgen noc^ einmal in

meine §anb gelegt toitrbe, id§ müfte fie mieber tljun.

SlBer toer ]o ßttüa^ getlian ^t, ber ift toie ber genfer, ber

an(f| nur feine ^^flid^t tljut unb bod^ ju ben Unelirlid^en ge*

l)ört. 3öer il)n tennt unb mei|, ma§ für ein traurige^

5tmt er auf fid^ genommen, ber Ujeirfit i'^m au§. @ine

unfi(^tBare @(^ran!e ift jmifi^en il)m unb ben "^armlofen

^O^lenfi^en aufgerichtet, bie nie in bie furchtbare ßage ge*

!ommen finb, bem langfamen @eri(^t ber ^flatur öor^U'

greifen, ben bünnen gaben, an toeld^em ein 5Jlenfd§enleBen

fängt, 3U jerfd^neiben. Unb Steuer bolläie^t ben <Bpxu6:)

be§ 9le^t§ üBer Ungered^te. ^^ aber — e§ T^at nie ein

f(^ulblofere§ ^erj in einer äöeiBerBruft gefc^lagen al§ i^re^.

@r ftanb auf unb BlieB öor ber af^emloS ßaufd^enben

fte^en.

§aBen ©ie 2)an!, fagte er, ba^ Sie mid^ gebulbig

angel)ört ^Ben. @ie Begreifen, Ujenn man fo lange S^a^re

fol^e ^ebanlen in fid^ nä^rt unb 2;ag für 5tag "^erum*

mdl^t, fo ift e§ eine Söo^lt^t, feine äruft einmal lüften

unb 3llle§ au^f^red^en ^u fönnen. Unb nun leBen Sie

mo^l. @§ ift Seit —
5flein, mein greunb, unterBrad^ fie i^n. So bürfen

Sie nidfjt bon mir gelten. ^^ tann ha^ unbegrenzte 3Jer*

trauen, ba§ Sie mir gef(^en!t, nid^t annelimen, o^ne e§

3U ermibern. ?lBer menn iä) Sie no(^ fo tief in ben

innerften @runb meinet «^erjenS Blidfen lie^e, nid^t eine
Biegung toürben Sie barin entbetfen, bie mid§ ^^nm tnU

frembet "^ätte, feit id§ 3lEe§ toei^. O mein @ott, toie

tonnte id) an ba§ Sd^irffal biefer armen jungen grau
beulen, o'^ne Bei allem S^ammer fie glü(fli(| ^u :|)reifen,

ba^ fie einen fold^en greunb Befeffen, ber il|r treu BlieB

auf iob unb SeBen. §aBen Sie öergeffen, tt)a§ id) ^eute
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im Södlbd^cn brunten t)on bem 2öagni§ jagte, aU tücld^e^

mir jebe 4t)e er|d)tene? 5lutt, \i)X ift ^§ gcglücft. Sie

f)ai in ber l^öcfjften ^flot^ ben <!pe(fer gefunben, nad^ bem

•fo 5Jlan(^e fid^ tiergebenS fel^nen tüirb. 5tein, lieber greunb,

ful^r fte erregter fort unb ftanb öon bem ^änt^m auf,

©ic finb mir nicfit un^eimlid^ getüorbctt burrf) baä, toaS

©ie get^^an. 3(^ gefte^e Seinen, ba§ ii^ oft ben Äopf ge*

fd^üttelt ^be, hjenn i^ fal^, tt)ie Slerjte e§ für i^re ^flid^t

i^alten, ein berlorneS ßeben, baS i^nen jammeröott unter

ben |)änben :§in|d^n)inbet, mit atter ^ül^e unb Äunft nod^

um äBodien, 2:age unb ©tunben jurürf^u^Uen , Dualen

3U Verlängern, nur um ba§ arme 2)afein, ba^ atten 2öertl§

öerloren, nod^ ^u friften; tt)ie mit ben legten 5It^emjügen

nod) gegeijt UJirb, als wottte man bie ©algenfrift eineS

S^erurtl^eilten um jeben ^rciS Verlängern. 3ft baä nid^t

eineö ber graufamften, gebanfcnlofeften SJorurt^^eilc unferer

menfd^lid^en ÖefeEfc^aft ? Söenn mir ein 2;^ier leiben

je^en, beeilen mir unS, feine Qualen ju tJerfür^en. @inen

armen ©d^mctterling, ber fid^ an einer Äer^e ^alB öer*

brannt ^t, erlöfen mir gefcl)minbe Von feinem öerftümmel*

ten S)afein. Unb bie, bie ung bic Siebften unb ^äd^ften

finb, feilen mir nid^t nur untl^ätig fid^ in Sobe^fd^merjen

^inquälen, fonbern entfernen auS il^rer ^läl^e 5lEe§, mag
i^nen in einem 5lugenblid£ ber S^erjmeiflung bap lielfen

tonnte, ein @nbe ju machen ! S5on jebcm fleinften ©d^merj

1ud)en mir fie ju befreien; jeben BpUikx, ben fie fid) in

bic ^aut geriet, ^ie^en mir forgfam au§, unb mit ber

größten, ber uncrträglid^ften Qual, bem ©terbenmotten

unb 5^i(^tfterben!önnen , l§aben mir fein Erbarmen. ®er
^Irjt mag öietteid^t bag %tcd}i au eigenmäd^tigcr .g>ülfe ftd§

nid^t anmaßen bürfen. Söie Vielem ^i^braud^ märe ba

%1)ot unb 2^^ür geöffnet! 5lber ein greunb — ein ©atte
— ber ben ^ut^ ^aben fottte, hk Sßerantmortung für

einen foli^en ßiebegbienft auf fid^ ju neT^men — unb ber

tDenbet ben Üiücfen unb Verfintt in ein t^tlofeS ^itgefü^l,

au^ feiger ©elbftfud^t! 3d^ l^abe oft barüber nachgegrübelt

unb mid^ nur bamit getröftet, ba§ fommenbe Q^\im, mie
16*
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mit anberem SlberglauBen, aud^ mit biefem |o öer^ängni^^

öoEen aufräumen toerben. 2öet aber ie|t fd^on ben ^ntf)

]^at, in biefem ^un!t nur feine ßiebe unb fein (iietüiffen

3U Befragen, foEte id^ ben — toie ©ie fagten — öeraB*

fcfieuen? nid§t öielme^r Betuunbern unb glütfUcf) barüBer

fein, il^n aud^ meinen f^reunb nennen p bürfen?

©ie erröt^ete, ba bie legten 3öorte i^r entfaEen toaren,

aber bie SSemegung be§ Slugenblirfg 1)oh fie barüber ^in=

Ujeg. 3lu(^ f(^ien er nic^t barauf geartet ju l)aben, tneld^

ein 6inn au§ biefen äöorten l§erau§äu^ören U)ar.

©ie l^aben ööEig ütec^t, fagte er, unb 5lEeg, toa^

(Sie em:pfinben, entf|)rid^t audi) meinem innerften ©efü'^t.

2)arum aber !önnen Sie fid^ bod§ nid^t gang in meine

Sage l^ineinbenfen. ^erabe toeil 3^^^r ^^^ f^'^ t^ innig

angehören, @in§ toerben, !ann nad^ fold^em ©d)id£fal ber

ßine, ber übrig Bleibt, nie toieber fid^ eineg eigenen ^tüdteg

UJÜrbig füllen. Sin SiebeS^jaar, ba§ ^ufammen gu fterben

befc^liefet, tüeil e§ fid^ nid^t angel^ören foE, ift toeit !(üger.

S)er 5!Jlann, ber erft bie ßJeliebte unb bann firf) felBft

tobtet, tl^ut feine (5d£)ulbig!eit , unb Sob unb 2;abel feiner

2;]^at finb i^m fetjr gleid^gültig. 5lber Sie glauben nid^t,

tou nieberfd^lagenb ba^ ^efü^l für einen 5Jlann ift, einer

grau biefen S)ienft geleiftet gu ^ben, o^e i^r nad^au*

fterben. 2)ie ©orge für ba§ ^inb — nun ja, im erften

^Pfloment mag biefe Sflürffid^t fid^ geltenb mad^en. Slber

auf bie Sänge ift ba§ un^ltbar. Unfer !leine§ ^äbd^en

ift fo gut aufgel^oben, aud§ tt)enn id§ nid^t bei i^r bin —
ja beffer, aU toenn iä) i^re (£räiel)ung übernähme. Unfrol^e

^enfd^en taugen ni^t jur @efeEf(f)aft für Mnber. Unb
n)ie foE 3emanb Sreube um fid^ Verbreiten, ber ba§ Or*

gan, fidf) ju freuen, Verloren l§at? 3ft 3^nen bag nid^t

!lar? können Sie bagegen mit irgenb einem 5lrgument

auffommen, ba§ fid^ immer nur an ben S[^erftanb, nid^t

an ba§ ®efül)l toenbet?

Sie ^aben öieEeid^t üted^t, ertoiberte fie nad§ furjem

ißefinnen. 3öa§ Sie nid^t öertoinben fönnen, ift eben

etiüaS Unfapareg: Sie glauben, eine unritterlid^e
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2;^at Begangen ju l^aBen. 2)a§ ift ein SSegriff, ber mit

bet eigentUd^en ©ittUd^feit ^^lid^tg ju fd^affen ^t, ber aber

\)oä) in fielen gäEen ftärfer ift aU aEe ntoralifdien @r*

tüägungen. ^Iber toenn nun @ine öon bent @efcf)led^t,

gegen ha^ ©ie fid§ t)erjd§ulbet au l^aben glauben burd§

biefe öermeintUd^e Unritterlic§!eit , Sie im 5flamen aEer

iT^rer 6(^n)eftern lo^fpric^t? äöenn ic§ Seinen bie e^rlid^e

S^erfid^erung gebe, ba| id§ ©ie um nid^tS l^öT^er jdiä^en

tüürbe, totnn Sie in jener 9tad^t S^xtx armen Srau nad^*

geftorben mären?
ßr ]af) einen 3lugenblirf ju S3oben. 2)ann blirfte er

fie innig an unb l^ielt i!)r beibe §änbe l^in.

©ie finb ein @ngel, jagte er; iä) merbe e§ Sinnen

emig ban!en, tt)a§ ©ie an mir getT^an. 3lber glauben ©ie

mir, eg ift umfonft. 3d£) mug bie Saft nod^ eine SQßeile

meitertragen ; ^iemanb !ann fie mir abnel^men. 3d§

mürbe eine neue ©d£)ulb auf midf) laben, menn iä) irgenb

3emanb jumutl^ete, bie§ öerftörte ßeben mit mir 3U tl^eilen.

©ie miffen 5ltte§, ma§ id^ nod£) fagen möd^te. ©ie l^aben

meinen S^rief gelefen. ©g ift nun aud§ für mid§ ein un^

fc^äparer Öeminn, ba§ 3ltte§ fo fommen mu^te, ba§ mir

bag le^te äöort einanbcr fagen fonnten. 5flun aber bitte

id^ ©ie ^er^lid^, bleiben ©ie Ql^ren ^runbfä^en getreu

unb tjer'^elfen aud§ mir 3U einem rafclien @nbe. ©ie miffen

nid^t, meldten ^am^jf idf) 3U fäm^fen l)dbt.

6r lie^ i^re |)änbe fal^ren unb griff nad^ feiner

fReifetafd^e unb bem ^ut, bie er auf bie ^an! gelegt l^atte.

©ie ermiberte fein Söort; audC) einen fd^toeren ©euf^er,

ber fid^ iljrer SSruft entringen mottle, ^mang fie l^inab.

©in feltfamer 5lu§brudE ton (Sntfdliloffen^eit lag :|3lö^lid^

in i^rem @efid§t, als fie fid^ ganj rul§ig ju il^m manbte

nnb fagte: 2Bir l^aben l^ier fdt)on ju lange geraftet. 2)er

^apa möd^te unruhig merben, benn in einer ^Iben ©tunbe

ift e§ ^)lad)t kommen ©ie! ©ie merben fi)ät in 2)at)o§

eintreffen. UebrigenS manbert eS fid§ gut hn ©temenlid^t.

i)ann fd^ritt fie mieber öoran, unb er folgte i'^r, ein

menig betroffen über iliren :plö^lic^en @leid§mutl§ nad§ fo
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aufregenben @eft»räcf)en. Sie öing Bel^utfam bie oByd^üffige

Shafe §inal6, mit bet (Bpii^t if)xe^ @c^irm§ bett SGßeg

^rüfenb. Sutoeilen ftanb fie ftiE unb fa:^ toie träumenb
ü&er bie 2Bi:|)fel ^intoeg in bie abenbbunften Siedler.

Sie f^tad§ aber fein Söort. 6g toax ööEig, alg ^tten
fie fic^ fd^on getrennt, unb ^eber ginge nun aEein feinet

äöegeg weiter.

^u| einmal l^örte er, mie fie leidet auffc^rie, unb fa^

fie ausgleiten unb feitlDärtS nieberfinfen. ^m 3lugenbli(f

njar er neben il^r unb öerfuc^te fie aufäuri(f)ten.

Sie meierte i:§n nid^t ab. ©ine tiefe SBläffe l^atte itir

@efid§t entfärbt, ^od) tjerfud^te fie au lächeln.

e§ ift m^i^, fagte fie. ©in ungefd^idfter 2:ritt —
mein unauöerläffiger linfer gufe, ber mir njieber einmal
einen Stxeid^ gef^ielt ^at. $a|)a ^at 9ted^t behalten mit
feiner äöarnung. Sßarum öerfteigt man fic^ aud) in fold^e

Sflegionen, öon benen man nur fc^tper ben ^ürflDeg finbet!

@ine feltfame SSitterfeit lag in bem 2;on, mit bem
fie biefe Söorte fagte. ßr überl^örte e§ aber, gan^ erfüEt

öon ber Sorge, ha^ fie fic^ ernftlic§ befd^äbigt ^^aben

möd§te.

5^ein, beruhigte fie i^n, eS ift gana gemi^ nid§t§

5lrge§, id^ !enne ba§ leiber fd^on; nid^t aum erften 5!Jlal

lä|t mid^ ber fd^led)t geseilte ^nö^el im Stid^. 5lber er

treibt e§ aum @lücf ni^t bösartig. 5^ur eine ruhige 9^ad£)t

unb eine fleine ßom^jreffe mit granabrannttüein , ben i^
bepalb immer mit mir filiere — unb morgen ift 5lEeg

toieber in befter Orbnung.
30^orgen? rief er. 3lber um @otte§ mitten, toie

motten Sie bi§ morgen — l^ier in biefer Söilbni^ — Sie

muffen mir erlauben, ^inunteraueilen unb eine Sänfte
ober einen äßagen —

S^emüljen Sie fid^ ja nid^t! unterbracl) fie i^n lebl^aft.

6ine Sänfte ift im Ort nid^t aufautreiben , unb einem

äöagen mürbe ic^ mii^ auf biefem bebenflid^ fdfjmalen, ab*

fd^üffigen $fabe nimmermehr ant)ertrauen , auntal eg tiefe

5iad^t toerben toürbe, U^ bie ^ülfe !äme. ^'lein, feien
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©te ol^ne ©orge, e§ tüirb 5lEe§ gut unb glatt aBge^en.

3um @lürf finb tütr nur eine furje ©trerfe t)on unserem

S5lodt()au§ entfernt. 2)a oBen im toeid^en |)eu eine fc^öne

©ommernad)t tiinäubringen , ift n)al^rlic^ fein Unglürf.

eine redete 5ll))enireunbin tl^ut fo (£ttoa§ äu il^rem S5er*

gnügen. äöenn ©ie mid^ nur big bal^in begleiten unb

ein ttJenig ftü|en tooEen, bergauf fann irf) bie ^unbert

©d^ritte too^l nod^ ol^ne ©d^aben äurücflegen. Unb toenn

id^ bann broben inftattirt unb l)äugUct) eingerid^tet bin,

braud^e ic^ toeiter nid§t§, unb ©ie fotten in Sl^rem üteije^

:plane feine^Wegg geftört toerben.

3öa§ mutzen Sie mir ju, t^^eure^ Fräulein! rief er

in ^eEem Unmutl). ©ie glauben, \d) mürbe Sie in biefer

einfamen §öl§e 3^rem ©c^ictfal überlaffen? ^eine einzige

©orge ift nur, ba§ Sl^r guter ^a:|)a ©ie öergeben^ er=

märten unb fid^ tobt ängftigen mürbe. 5lber aud^ bafür
— menn ©ie mir!lid^ auf Syrern ßntfd^lu^ befte^en —
fann ja ^ail) gefd^afft merben. 3d§ füT^re ©ie erft l^inauf

unb eile bann in ben Ort l^inab, 3^ren Später ju benad§*

rid^tigen. (Sr mag bann felbft überlegen, mag er t^un

miE. Sebenfallg laffe id^ ©ie nur bie fur^e !^ni aEein.

©ie ]a^ nad^benfli(| tjor fic^ l^in. ^ein, fügte fie

enblidC), er mürbe gemife nid^t unten bleiben, fonbern bei

5lac^t unb ^ebel ju mir ^eraufflettern, um ^ier oben eine

abfd()eutid)e ^Jlad^t p Verbringen, ba er aW feine gemol^nten

Sequemlii^feiten öermiffen mürbe, äöir muffen il^n frei*

lid^ berul^igen, aber auf eine ^rt, ba§ er ben ^ebanfen,

mic^ aufäufud^en, nid^t faffen fann. ©o gel)t'g am
beften — fo brandneu audt) ©ie fid^ nid)t o^ne ^^lotl^ ju

bemühen.
©ie ^tte ftc^ auf bem ütafenab^ang, auf bem fie rul^te,

-^alb aufgeridjtet unb öffnete je^t bag iäfc^d^en mit il^ren

fleinen Ilnentbe:^rlid)feiten. S^tafd^ l)atte fie ein ^latt aug

beg S5aterg ©fi^^enbuc^ auggeriffen unb fd^rieb nun barauf

mit großen, affigen S3uc^ftaben:

,,ßiebfter ^apa, mein gu§ Ijat fid) mieber einmal

unnü^ gemacht; id^ bin ausgeglitten imb f)a^t ii)n natür«
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lidi) iüieber ein Bi^d^en bcrftaud^t. @ine SSagatetCe, ^apa.
3lBer bu toet^t, toenn iä) mid^ nid^t gattä ftitt öet^alte,

fd^toittt ba§ @elen! tuteber an. 3i^nt (BIM ift t)iet ein

55auexnl^au§ in ber ^'CLf)t, tüo id§ bie 5^ad§t ganj comfor*

taBel anbringen fann unb auf einem toeid^en ßager :präd§=

tig aufgel§ oben bin. 5llfo ängftige bid§ ja nid^t, liebfter

''^apa, gel^ Tut)ig gu S5ett — bu fänbeft mid^ ja bod^ nic^t,

toenn bu nid^t ben ganzen Ort aufböteft unb jebeg Moä'
]§au§ im Mtimalb mit ßaternen burd§fu(i)en liegeft, toa^

fe^r feuergefäl§rlid§ toäre. ^pflorgen frü^, toenn Öott toitt,

toitft bu toieberum getoetft Don beiner 'bii^ äärtlid^ lieben*

ben lanbftreid^enben £od§ter

ßucile."

(So! fagte fie, inbem fie ba§ S5tatt fünftlid^ in Äreuj^

form aufammenfaltete unb bie 3lbreffe barauf fd^rieb, nun
muffen ©ie nur bie ßJüte ^aben, ha^ ^iüet nod§ l^unbert

©d^ritte toeiter bergab ju tragen unb bem ^üterbuben
einjul^änbigen , ber eben im S5egriff ift, feine beerbe ju^

fammen^utreiben , um fie für bie ^ai}i in bie <BiäUt

brunten ju führen. @r mu^ ja an unferem .^otel borbei.

Obtool^t er nid§t ber 3öelt!unbigfte ift, fo gefd^eibt toirb

er fd§on fein, biefe S5otfd^aft rid^tig au beftelten. @r
brandet nur im 3}orüberge|en bem Sortier ha^ S5riefd^en

3U übergeben, nid§t einmal ben ^flamen, ber barauf ftel^t,

3U bel^alten. @r foE fönigtid^ belohnt toerben. 5lber eilen

@ie, e'^e e§ ju f|}ät toirb.

(5r toottte ^ttoa§ ertoibern. 5lber i^r S5lirf unb il^re

Sftebe toaren fo beftimmt, ba§ er jeben äöiberf^rud§ auf*

gab. ^n fünf TOnuten bin i(i) toieber bei i^l^nen! rief

er. Mieren ©ie fid§ ja nid^t bom gletf. ©ie bürfen
feinen Sd^ritt attein gelten.

5ll§ er nad§ einer !leinen 3öeile toieber l^erauffam,

fanb er fie no(^ auf berfelben ©tette ft|enb. <Bu l^atte

ein giäfJ^J^en neben ftd§ ftel^en, mit beffen ;3^nl^alt fie ein
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5lüd§tctn gctränÜ unb bann bcn SJerBanb um t^ten fd^ilan*

!en Änöi^el l^erumgelegt l^atte. Stielen ^anÜ tief fie

il^m entgegen. Unb nun laffen ©ie un§ bie «Verberge

aufjud^en.

6te er'^oB ftd^ mit ftd^tlid^er ^Jlü^e, el^e er noc§ l^in*

guj^jringen !onnte, nal^m bann aber feinen Stocf unb bie

6tü^e jeineg 5ltme§ ol^ne Söeigerung an. @§ ge'^e leib*

lid^, Bergan, öerfid^erte fie, immer mit leidstem (SrrötT^en,

njä^renb fie fid§ !aum fül^lBat auf feinen %xm. ftü^te. —
©oft id^ Sie nid^t tragen? fragte er. 2)er äöeg ift nid^t

fteil, unb Sie finb eine leidste Saft. — 2)at)on aber tt)ottte

fie ^id§t§ l^ören. Sie ^a))^n o^nel^in 5Jlül^e unb Unge*

iegenl^eit genug mit mir, unb id^ ftöre 3^en 3^ren

üleife^tan. ^ber toal^rT^aftig , e§ ift ijöttig unnötl^ig, ha^
Sie mid^ l^ier oben beUjad^en. ^eine ^enfd^enfeele tüürbe

mid§ in ber .^eu'^iltte fud)en, unb reifeenbe Sll§iere, toie

Sie Ujiffen, ^ufen im ^röttigau nic§t me'^r. — ^r er*

ujiberte ^i(^t§, forgfam ben ^oben im 3luge l^altenb, um
jeben Stein ^u öermeiben. (Srft alä fie baö f8lod^au^

n)ieber erreid^t Ratten, unb fie erfd^ö^ft auf ha^ S5än!d^en

gefun!en tüar, fagte er fetir ernft : 3^1 bitte Sie nod^mal^,

t^eure ßucile, laffen Sie mid§ ^ülfe öon unten Idolen unb
Sie fidler ju Sl^rem Später aurüdftranS^ortiren. 2)a6 id^

Sie ^ier unter feinen Umftänben öerlaffen Ujerbe, fte^t

feft. Slber eben barum — id^ möd§te Sie aud§ nid^t

müßigem @efd§n)ä| auSfe^en. äöer tt)ei§, toie biefer Un^
fatt T^erumgetragen unb gloffirt toerben toirb! Sie fe^en

fid^ leidet über bog^afte 35erläumbungen l^intoeg. ^ir
aber barf eg nid^t gleid^gültig fein ; e§ ift meine g^eunbeS^

ipflid^t, Sie baran ju erinnern.

Sie reid^te i'^m bie |)anb, bod^ oT§ne i'^n anjufel^en.

3d^ banle S'^nen, fagte fie. 3lber machen Sie fid^ feine

Sorge. 3d§ ne^me atte folgen auf mid§ unb bin über*

aeugt, e§ l§at feine ©efal^r. äöenn Sie aber toirflid^ bar*

auf befte^en, 3^re Ütitterbienfte bem fal^renben gtäutein

3u toibmen — bitte, fd^öpfen Sie mir ein toenig äöaffer;
id^ hin ganj öerfd^mad^tet.
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©ie na^m einen tleinen ftlbernen SSei^er au§ t^rer

S5orTat!)gtaf(^e nnb reichte x^n Sftübtöer.

S)atf id) ;S]§nen nid^t öon meinem äöein anbieten?

fragte er. 5)leine 9teifeflaf(^e ift ^ente erft mit gutem

©affeEa gefüttt n)orben, nnb ©ie Serben eine 8tär!ung

nad^ bem ©d^retfen gebrauchen fönnen.

Sie fd^üttelte ben Rop]. ©ie toiffen, iä) liebe ben

SÖein nid^t. Slber nun jäEt mir erft auf§ ^era, baß man
in biefer äöalb^erberge auf @äfte nid)t eingerichtet ift.

©ie merben t)ungern muffen, audt) menn ic^ meinen ganzen

S5orrat^ iS^nen auftifd^e — fe^en ©ie: ein einziges S5röb=

(^en mit ettoaö Mtem gleifd^, ba§ ic^ für ben ^a^a mit^

genommen ^be. 6r ift aud^ barin toie ein gro^eg Äinb,

ba§ er alle 5lugenblicfe junger befommt unb eigentlid^ ju

jeber Stunbe effen !ann. ^^lel^men Sie nur. ^ä) felbft

!önnte um bie SBelt ^lid^t^ genießen — ttjenn i(^ Sd^mer*

Jen ^abt. Unb Ijier ift nod§ ein ^äcEd^en ß^ocolabe. ^enn
Sie 3^ren äöein nid^t fd)onen, ^Iten Sie'§ bodC) am @nbe

mit biefem Sou)3er big morgen au§.

Sie tiatte ein reineä Xüdf)lein auf bie ^an! gebreitet

unb lub nun i^ren @aft ein, fid^ gu Sifd^ ju fe^en. Sie

felbft leerte ben SSed^er, ben er il^r am S5runnen füttte,

me^reremal. 2)abei fprad^en fie nur Verlorene, gleid^gültige

2ßorte; hoä) tourbe fie immer feilerer, ba fie bem Oteij

biefeS munberlid^en S5eifammenfein§ in ber S3ergeinfam!eit

n\d)i toiberftelien fonnte. ;^^r öerbunbener f^u§ ru^te

aanj belji^glid^ auf einem runben «^ol^fliilc^en, ba§ er

l)erbeigef(^a?ft. @r fragte ^umeilen, ob fie no^ Sd^imerjen

^abe. — S3i§ morgen frül) toerben feine S5uEetin§ mei^r

auggegeben! ermiberte fie abtoeifenb. @§ fd^ien, ba^ fie

nid^t gern an bie§ ©ebred^en erinnert fein tooHte. Sie
betrad^tete lange öoE ©ntpcfen ben Sternl)immel, an bem
bie 5Ü^ilc^ftra6e fid^ in bcfonberer ßeud)t!raft l|eröortl;at.

Einige ber Sternbilber fannte fie, anbere nannte er il)r,

unb fie t)ertieften fid§ in ein aftronomifd^eg Öef|)räd^.

S)ann beftanb fie barauf, ba§ er ba§ ißröbd^en effen mufete,

ba§ er ^nod^ nid)t angerül^rt l^aik. Sie ge§e nid^t e^er
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fd^lafen, öerfic^erte fie. 2)ann muffe fie öon bet ß^ocolabe

foftcti, Verlangte er, toaS fie aud) enbüd§ if)at. Unten

fi^en fie nun nad) einem (angtoeiligen 5lbenbeffen im
2)amenfaIon ober öor ber %^üx unb a^nen nid^t, toie fd^ön

e§ §ier oben ift! fagte fie. 3(^ glaube, an mir ift eine

gute (Sennerin üerloren. 3(^ erfc^rerfe oft felbft, toenn id^

mid^ barauf erta^j^e, toie toenig idt) bie 5!Jlenfd^en braud^e,

unb toie t>iel tntereffanter als bag getoö^nüd^e ÖJe:|3lauber

ic^ bag Gebimmel einer Äu^lorfe finbe ober baS fnuf^ernbe

®eräufd§ einer S^^Ö^r ^i^ .Kräuter abtoeibet. S5erratl^en

Sie mi^ ja ni^t! 3d^ bin o^ne^^in unbeliebt genug.

@r l^atte nid^t bag |)er3, mit einer ^ierlidfien ülebenS*

art 5U anttoorten. 5ludf^ i^m toar eä niä^i um bie 5Jlen*

fdCien 3U t^un; befto inniger geno^ er bie ^ä^^ biefeS

^JJläbd^enS, bag l|ier fo traulid^ an feiner Seite fa| unb —
toie er too^l füllte — mit i^m toie mit fid^ felber f^rad§.

3^m toar nad§ ber langen fdimerälii^en Seii^te ba§ ^er^

fo leidet getoorben, toie er eS feit aä ben Salären nid^t

me^^r gelaunt. 3lber feine (Sntfc^lüffe blieben unerfd^üttert.

5^eun U^r fd^lug eö unten öom Äird^tl^urm. Sie

er^ob fid§ ein toenig unbel^olfen, aber o^e einen Sd^mer*

äenSlaut.

@ä ift Sdt, ju SSett ju ge^en, fagte fie; nid^t für

cioilifirte ^[Jlenfd^en, aber für Sßalbmenfd^en toie unfereinS.

äöenn Sie mir bie gatttl^ür öffnen tooEten, bie über bem
%xtppd)m ju liegen pflegt — id^ fried^e bann in bie S5el*

ctage hinauf unb überlaffe 3l)nen ba§ parterre. Slber

toie toerben Sie ^ier unten fi(^ betten fönnen? 3m toar*

men Statt ift'g nid^t reinlid^, unb ^ier brausen auf bem
l/arten S5oben ift nicl|t einmal ein Seinentud^ öorl)anben,

ha^ Sie auSfto^fen unb ^um ^o^füffen nehmen fönnten.

D, fagte er läd^elnb, forgen Sie nid§t um einen alten

Solbaten, ber an öiel untoirt^lii^ere ^itiouacS getoöl^nt

toar! SBenn Sie nur ein erträglid^eS ßager finben.

ßr !lomm bie fteile Stiege ^inan, ftemmte fi(^ gegen

bie berbe Äla^^e, mit toclc^er ber obere 9ftaum öerfd^loffen

toar, unb taudf)te bann in bag £un!el ^^inein, baS nur
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burd^ bie 9lt|en ätüifd^en ben Id^toeren S5al!enh)änben einen

fd^toad^en ßid§tf(^ein unb Suft^ug t)on an^en er'^ielt. ^aä)
tt)enigen 5)^inuten glitt er bie ©tiege toieber t)inaB.

^1^ ^abt Sinnen broben ein ßager äuted^tgemad^t, fo

gut e§ bie Umftänbe geftatten, jagte et läc^elnb. Streiten

©ie 3^r ^laib üBer ba§ §eu unb toirfeln ein %nä) um
ben ^op], ]o toerben ©ie morgen faum ^lad^toe^en 3^^re§

ungen)o^nten 5flad§tlager§ em:pfinben. Unb n)enn ©ie mir
folgen, trin!en ©ie einen SSed^er Söein. ^erabe n)eil ©ie
i1)n nid^t getoö^^nt finb, toirb er 3^nen ju einer guten

^^lad^t ber^^elfen.

6ie nic!te unb fa^ i^n freunblid^ an. ©ie finb forg*

fam toie eine .^inberfrau. ^d) WiU aber aud^ ein gel)or*

fame§ ,^inb jein.

©ie trau! bon bem Söein unb ftieg bann mit einiger

^O^lüT^e ha^ Zxeppi^tn t)inan. %U fie broBen toar, rief fie

i^m nod§ eine gute 5^ad§t hinunter. S)ann fd^lo§ fie teife

bie gaEtpr. S)ie B^^Ö^^ft ift fo em|)finb(icC) ! entfd§ulbigte

fie fid^. — ©ie l^aben 9ted£)t ! anttoortete er. 5luf ber Sllm

foE man nid^t Bei offenen 5t^üren f(^lafen.

9lun toax er aEein. 2)er ^eitere 31^9/ ^^^^ toä^renb

fie mit il^m mar, fein @efid§t BeleBt ^atte, t)erf(i)toanb fo*

fort, unb bie bilftere g^tte ämifc^en feinen SSrauen 30g
\i<S) mieber ^ufammen. 6r gog ben 9ieft be§ 3öeine§ in

ha^ S5ed^erd§en, ba§ fie auf bie S5an! gefteEt l^atte, unb
trau! an ber ©teEe, bie öon i^ren ßi:p^en nod§ marm toar.

S)ann na^m er eine Zigarre, ^ünbete fie an unb Btie§,

langfam üBer ben fd^malen S[Jor^)la| auf unb ab fd^reitenb,

ben Blauen 9ftaud§ in bie 5^ad§t l^inau§.

31§m 3U Raupten regte fid§ 5^id§t§ mel^r. 2;aufenb

Gebauten gingen i^m in milber gludCjt burd§ ben ^o^jf,

immer !e"^rte ber eine aurütf, ba^ er ^ier nur burd^ eine

bünne S3retterberfe t)on bem getrennt mar, ma§ fein Befte§

(BIM, ber einzige 5lroft in feinem öeröbeten ßeBen fein

!onnte. Unb er fd^ritt ^ier unten l^in unb mieber mie ein

SGÖäd^ter, ber ein ©d^a^^u§ Bemad^t, t)on beffen loftBarem

S^nl^alt i^m felBft 5^id^t§ gehören foE.
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@r tpteber^olte ftd^ jebe§ Sßort, ba§ fie auf |ein

langes S5efenntni§ ertoibert ^aik. (St mufete \iä) fagen,

ba§ er eine tJoEftänbigere SSegnabigung nie auS irgenb

einem fterblic^en ^unbe ertoarten butfte. 3lber bie alte

Öetool^nl^eit ber ©elbftäud^t unb ©elbftüerbammni^ tt)ar

mäd^tiger als jebe ßorfung 3U @(ü(f unb S5er|ö^nung.

@r fonnte ben 6treit feinet inneren enbU(^ nid^t

niel^t ertragen, tDarf bie ß^igarre toeg unb bereitete fid^ 3U

jeiner ^ac^tru^e üor. 2)a§ runbe Mö^djen, auf ba§ fie

ben !ran!en fju^ geftü^t, legte er an baS Äo:|)fenbe, feine

9teifetaf(^e barauf unb ftrecfte firf) bann genügfam auf ben

T^öl^ernen SSoben, ber i^m fein aEju unfanfteS Sager fd§ien,

toenn er an bie Laufgräben öor ^ariö unb bie ©c^nee*

felber badete, in benen er mand^e 5^ad^t cani|)irt l^atte.

^Ben ]^atte er fid§ jured^tgetegt , ba öffnete fid^ bie

gaEt^ür, unb ein großes iöünbel ^tu, in ein bun!(e§

2ud^ äufamniengefnüpft, ful^r bie Stufen l^inab unb roEte

i^nt gerabe öor bie ^-ü^e. @r fa^ erfd^rorfen auf.

^a§ tl^un Sie? rief er, fi(| aufricf)tenb. äöoEen
Sie mir nidtit glauben, ba^ id^ ^id^tg me^r ju meiner

S5equemli(^!eit bebarf?

S3effer ift beffer! ^örte er bie Stimme feineö unftd[)t*

baren Sd^u^geifteS tüif^ern, toä^^renb bie Äla^^e ber gaE*
tl)ür fanft n^ieber gefd^loffen tt)urbe. 3d^ gebe 3^nen nur
öon meinem Ueberflu§ ab. ^eu liabe id^ ä discr^tion,

unb bag $laib, baS mir in meinem toarmen SSett gan^

überflüffig ift, tuirb 3^nen unter freiem «gimmel gute

2)ienfte leiften.

3d^ Ujerbe e§ nie unb nimmer zugeben ! rief er jurüdE

;

fo gern id§ öon S^rem Ueberflu^ mitgenie^e, bag Xu^
aber muffen Sie auf jeben SaE jurücEne^^men.

@ut! l^örte er fie fagen. ^ann öerf^red^e id^ 3^nen,
ba§ id) bie ganje 5^ad§t fein 3luge jut^un toerbe, au§

3lngft, Sie möd^ten um meinettüiEen fi(^ erfälten. Sie
fennen bie SSergnebel nid§t, bie in biefer ^ö^t fo türfifd^

^erumf^ufen. äßoEen Sie e§ barauf anfommen laffen,

ba^ id^ eine f(^led§te 5flad§t ^abe unb mi^ mit 3^nen
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ernftlicfi üBertoerfe ? Unb toenn e§ nur eine ©ritte t)ou

mir toäre — feien ©ie ber S5ernünftigere unb geben ©ie

nad^. 2öenn 8ie mic^ lieb ^a'btn, lein äöort tüeiter ol^

eine Ie|te gute ^ad^t!

©ie tt)u|te tüo^^I, toeld^en 2;rum|)f fte mit biejem Söort

au§f|)ielte. ©rfitoeigenb er^ob er fic^, bereitete fid) au^

bem <&eu eine etn)a§ meid^ere ßagerftatt unb 30g bal gro§e

bun!(e %u(i) über fid^ "^er, mit ftitter äöonne ben leifen

^uft at^menb, ben 5ltte^, tt)a§ fte befa^, auSftrömte. 5l(^

er fo nad§ i^rem Söitten getrau, rief er leife hinauf: bie

Ülotten finb bertaufc^t; bie Äinberfrau ift nun felbft ju

einem artigen Äinbe getnorben unb l^offt morgen frü^ ge*

tobt 5U merben ! ©d^lafen ©ie mo^l, gi^äulein, unb ^aben

©ie gute 2^räume!

@ute 9la(^t! flang e§ ebenfo leije bon oben. 2)ann

blieb 5ltte§ ftitt. man fonnte beutlid^ ba§ ülauf^en ber

ßanbquart ^ören, bie tief unten in ber ©d^lud^t rufielol au

51^1 [türmte.

2)a§ eintönige ©d^lafUeb aber ^iett ilin toad^, ftatt

i^n eingulutten. @r ^ord§te mit überf^annten ©innen
um^er unb todl^te fid^ mie ein ^u^txtxanUx auf feinem

lü'^len ßager. 2)ie ©tunben gingen träge unb fd^auerlidf)

l^in; ^itternad^t l^atte längft auf bem 2;:^urm unten au^*

ge!lungen, unb nod§ ftarrte er mit "feigen offenen Singen

gegen bie S5al!enbedfe über feinem .&au|)t. @r ftanb enbli^

auf, taftete ftd§ nad§ bem Srunnen ^in unb füllte fid§ bie

^rennenben ©d^läfen unter bem f|)rubelnben ©tra^l. 2)ann

fud^te er toieber fein ßager auf, toidfelte ftd§ feft in ßucile's

$laib, unb inbem er immer nur an i^re fingen ba(^te

unb atte anberen SSilber unb @eban!en entfd^loffen db^

toel^rte, !am enblid§ eine ©titte über il^n, unb er f(^lief feft

unb traumlo§ ein.

5ll§ er bie Singen toieber auffd^lug, toar e§ ]^ett um
i^n. S)od§ !onnte er ftd§ nid^t fogleid^ befinnen, too er
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ftd§ befanb, unb ob er toir!Ud§ tüad^c ober einen aBenteuer*

iid^en Xxanm träume. S)cnn auf bem S5än!c^en neben

il^m |a6 ßucile, fd^on in il^rer bottftänbigen 2öanberau§*

rüftung, bie %a]d)t umgeöürtet, ben .g)ut auf bem Äopf
unb ben ©onnenfd^irm in «^änben. ©eine klugen trafen

bie i'^rigen, bie mit einem l^eiteren, bod^ etn)a§ öerjd^Ieierten

©lanj auf U)m mieten.

@uten 5!Jlorgen, ^err §au))tmann, "^örte er fie fagen.

Sie ^ben für einen 2ßa(^t|)often feft genug gefd^lofen,

unb in^tüifd^en ptte id§ 3^nen je^nmat entUjifd^en fönnen.

^ber ©ie 'Ratten am @nbe geglaubt, id§ fei Sinnen geftol^len

n)orben, be^mb blieb id^. 5lun aber ttjirb e§ S^^t fein

3ur gtetjeiHe. ©g ift ^Ib fec^g U^x. 2)er ^^^a^a tt)irb

balb aufftel^en unb bann bod^ ängftlid^ fein, toa^ über

9lad§t au§ feiner Oerlorenen 2od§ter getüorben ift.

@r fbtang in l^eller ^efd^ämung in bie §ö^e. £)

Fräulein ßucite, rief er, benfen ©ie nid^t ju fd^limm t)on

mir! 3d^ i)dbt bie ^Ibe 51ad^t umfonft auf 8d§laf ge*

Ujartct, unb n)ar baöon fo ermattet, baß er mid^ nad^^er

überfatten fonnte toie ein gett)a|}^ neter ^ann. ^un aber

fteV i^ 811 2)ienften. 2öie ^aben ©ie gefd^lafen? 2öa§
ma^t ^^x gu6?

@efd)(afen t|ab' td^, alg ob idf) ein guteg @en)iffen

Ijätte, unb mein 5fu§ ^t fid^ über ^^lad^t eine§ S3efferen

befonnen, antwortete fie errötl^enb. 2)en S5erbanb l^ab' id^

nur auö S5orfid§t erneuert, ber ©d^merj ift böttig ber*

fd^tounben. Snbeffen 6ie fd^liefen, ^aV id) aud§ fd§on ein

Wenig Morgentoilette gemad^t bort am Srunnen. <&offent'

lid^ fiel)t man mir nid^t mel)r an, ba^ id§ im ^eu über*

nachtet tiabe. 3e^t l)ab id) nur ^mei lebl)afte S5erlangen:

meinen guten '^apa ^u umarmen unb mid§ an einem reid^*

lid^en g^ül^ftüdf für bag mangell^afte Souper üon geftern

3lbenb au entfd^äbigen. 5llfo fommen ©ie!

©ie ftanb t)on bem SSänfd^en auf, trat an i^n l^eran

unb begann otine SöcitereS i'^m bie §eut|älmi^en t)om

9toc! 3U lefen unb mit i^rem Xnä) ben ©taub öon feinem

^ut 5u flobfen. ©o! fagte fie, nun finb ©ie ))räfentabet.
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unb nun Bitte i(i§ um ^^xtn 5lrm. 5fliemonb, ber un§
begegnet, ttiirb at)nen, too^ex toir lomnxen unb ba^ toir

bie 5^ad§t nid^t in gang normalen @aftl§of§betten jugebtarfit

l^aben.

©ie ftü|te fi(i) leicht auf feinen 5lrm, bo(^ jc^ien i^r

ba§ @e|en in ber Sl^at feine 5!Jlül^e gu machen, ^ber ber

jd^er^mte S^on, ben fie angeftimmt, öerfagte i^r, je tüeiter

fie auf il^rem langfamen äöege ^inabfamen. Bit fanben

bie ^ü^e unb Si^Ö^^ ^^^ i^^ 2)orf f(^on tüieber auf

i^ren SOßeibe^jlä^en gerftreut; ber ^üUxinb lag unter einer

2;anne unb f^lief. Unten im ^ll^al ujar no^ eine graue

5^ebelluft Verbreitet, aber bie @i|)fet glühten ^errli^ im
5!}lorgenU(^t. gür aW ba§ fc^ien fie toeber Sluge noc^

^erg gu ^aben; öielmel^r ftanb fie öfters ftiE, atl^mete

f(^mer, mie menn e§ nic^t bergab, fonbern eine fteile §öT^e

hinanginge, unb i^r f8lid irrte unftät am SSoben t)in.

5lu(^ er blieb [tumm. 6r ^tte ein |jaarmal auf ber

gunge, gu fragen, ob fie fid^ Ijier nic^t trennen foEten;

bie ütütffic^t barauf, toie man e§ beuten möd^te, toenn man
fie gu biefer unerhörten ©tunbe 2lrm in 3lrm au§ beut

SBalb ^erabfteigen fäT§e, ängftigte i^n beftänbig. S)oc^

!onnte er e§ ni(|t über fid§ geminnen, ba fie noc| fo un=

fidler fid^ auf ben Sü^en l^ielt, fie l^ier fic^ felbft gu über-

laffen, unb \paf)ie nur fd^arf uml)er, ob fein öerbäd^tiger

3euge um ben äöeg fei.

^lö|lid§ erfd^ra! er unb blieb flehen. 6r ^örte einen

eiligen ©d^ritt hinter ber nädiften äöalbedEe ^^erauffommen.

(Sott id§ nid^t lieber öon i^^nen gelien? fragte er.

©ie fai^ i^n rut)ig an. ^ä) ^dbt ^1)mn gefagt, toaS

idf| t)on bem @erebe ber ßeute ^alte, ertt)iberte fie. S^un
©ie nun, toaS i^l^nen gut bünft.

^ann, nad^ einem furgen ßaufd^en: 3^re ©orge ift

umfonft geUJefen. S)er frü^e S5ergtoanberer ift 3^iemanb

anber§ aU mein gro§e§ ^inb, ba§ feiner SSonne entgegen*

eilt, "i^f^apal rief fie, lieber armer $a^a, bift bu fe^r böfe

auf beine Sucile? ^aW i^ bir fel^r t)iel «Sorge gemad^t?

Sie lie^ ben %xm i^re§ S5egleiter§ fahren unb flog
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bie furäe Stre(ie ^inab bem alten .Ipetrn in bie 5lrmc, bev

mit ^oc^gerötl^etem @eftd§t, aber bor ^reube leud^tenben

^ugen it)r entgegenfam.

@ott fei geipriefen! rief er nod§ at^em(o§, aU er fid§

au§ i^rer ftürmifdien Umarmung lo^gemai^t ()atte. '^a

ift ba§ ungerat^ene ^äbel! ^a ^ab' idi) bie Sanbftreic^erin

n)ieber! Öa§ bid§ anfe^en, bu böfesJ Äinb! ^ei( bom
^opi big ju ben gü^en? Unb fo rofige SSärfc^en, a(§ ob

ba§ unartige gräulein, ba§ feinem ^a:pa fo biel 5tot^

gemad^t, ben ©d^laf beg Öered^ten gefd^lafen l^ätte? ^un-
bert ^al ^ob' id) mid^ einen 3:^oren unb Sd^Ummere^
gefd^olten, ba§ iä) mi(^ fo o'^ne 3öeitere§ gefügt unb n\d)t

bennod^ 5ltteg aufgeboten tjobt, um bid^ in beinem ^ad^t*

quartier aufäufud^en. 5lber id^ bin teiber 3U fe^r an @e*

^orfam gemötint — bie reine tjerfe^rte äöelt — ein nod^

gauä rüftiger, mo'^lconferöirter Spater, ber fi(^ tjon feinem

unartigen, jungen ,^inbe gängeln lä§t, al§ ob er ein be*

cre))iter @rei§ märe, ^amit ^aV^ nun aber ein ^nbe.

S5on ^eute an — at), ber ,g)err Hauptmann! @ie aud^

fd^on auf ben Steinen, mert^er fjreunb? Unb toie finb

Sie auf ben ©ebanfen gefommen — ober ^tten ©ie
gar —

@r berftummte, ba il^m je^t erft ber Gebaute !ani,

ba^ er bie ^od^ter ja in biefer @efeEf(^aft geftern jurürf*

gelaffen 'i)attt. @r!läre mir, Äinb — ftammelte er, inbem
er feine klugen mit brottigem ©ntfe^en t)on @inem jum
?lnbern ge^en lie^.

5lEeg foE bir !lar merben, liebfter, befter ^a^ja!

unterbrach il)n bie %o(i)tn , inbem fie feinen 5lrm ergriff

unb fofort 3lnftalten mad^te, fid^ öon i^m l)inabfü^ren 3U

laffen. ^ur gebutbe bicft norf) ein fleineg 5fi5eil(^en. 2öir

^aben nod§ nid^t gefrül^ftürft, id^ bin ^alb o^^nmäd^tig t)or

junger, unb e^e mir nid^t an einem gebecften 5tifd)e fi^en,

fannft bu feinen aufammen^ängenben iBerii^t über bieg

Sntermeääo öon mir Verlangen. Uebrigeng mar eg nid^t

fo intereffant, toie bu t)iellei(^t glaubft. 3c§ bin jebo^
.s^etjfe, XXII. 17
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bem «öcrrn ,f>au^tmann ben größten ^att! fd^utbig, bafe

er ]o ritterlich bei mir auSge'^arrt f)at.

^a§ ©efid^t be§ fleinen §errn toar fe^r nad^benfüc^

getüorben.

^er §au)jtmann — ftammelte er — er :^at tüir!*

U(^ — ? — ton atterbinö§, aud^ id^ bin i^m fcl^r Der*

))flic^tet. 5lber im @runbe — bu ^tteft e§ boc§ nid^t

t)on it)m annehmen fotten. 2)ie i8aner§lente , in beren

§aufe bu übernad^tet ^ft, ptten bid^ tüo'^I aEein ))i^

jum ^Jlorgen behüten !önnen. ^an mu§ benn borf) —
e§ giebt 9tücEft(^ten — toenn bu ni(^t immer blo^ an ba§

giä(|fte bäd£)teft —
^id§t fd^elten, '^apal fagte fie leife. äöenn er e§

'^örte! fer l^at nid^t fo bequem ru^en fönnen hjie id^

;

ftell bir t)or: auf bem gebielten S5or^la| bor bem §aufc,

im f^teien, nur ein SSünbel §eu unterm ^op] — aber

bon att' bem nad^:^er. 3e|t tft bie §au^tfad§e, bafe toir

o'^ne neuen UnfaE unten anfommen.
2)a ^örten fie bie Stimme be§ ^au^tmannö ^in=

ter ftd^.

8ie tüerben mid§ ent|d^ulbigen , befter Sharon, Ujenn

iä) mid§ l^ier öon i^^nen öerabfc^iebe. ^^ ^abt broben

©ttoag öergeffen, Wa^ id§ nod^ fud^en mufe, e'^e e§ ein

^nberer finbet. gräulein Sucile bebarf meinet (5d§u|eö

ntc^t mel^r, ba id§ fie je^t in fo guter unb fidlerer £)b|ut

fe^e. ^ä) fetbft — ii^ möd^te nid£)t erft in mein §6tel

jurücf, n)o man mid^ feit geftern 5lbenb abgereif't glaubt,

^an UJürbe fid^ tounbern, \>a% id§ biefe ^ad}i i)ux in ber

@egenb unb nid^t unter bem gen)ol^nten 5Da(|e pgebrad^t
"i^abc. ^offentli^ §at ber !leine UnfaE feine Weiteren

^JladCinje^en. Unb ba mx fd^on geftern 3lbftf)ieb genommen
^ben —

2)er 33aron mar fielen geblieben unb ^atte ben feit-

famen f^ri^ßunb mit üerblüfftem @eftd§t angeftarrt. Slber,

t'^curer f^i^eunb — brad^te er ftotternb ^ert)or — iä) bitte

©ie um 5lEe§ — toenn ©ie bod§ fd^on einmal ^^xe 3lb*

reife öerfd^oben ^ben — eö UJäre mir ein fo l^er^lic^eä



259

^Bebürfnife — Sic l^aben metner ßucile einen |o grofeen

2)ienft ern)iefen —
3^r fjftäulein ^oci^ter tüirb S^nen etjäl^len, toie

itjenig iii) für fie tl^un fonnte. Statt atteg 2)anfeg er*

lauben Sie mir, fo un^öflid^ e§ and) Jd^einen mag, gleid^

ie|t meiner Söege ju gelten. SBieHeid^t — tt)er !ann es

toif^en — ba§ SeBen fü^rt bie ^Jlenfd^en fo rät^fel^aft

au^einanber unb tüieber jujammen — laffen Sie unö auf

äöieberjef)en ! fagen unb je^t einanber jum legten ^ale bie

^anb brüden.

(Sr trat auf ßucite ju, bie, tobtenblafe, feinet 3Borte^

mäd^tig, neben i^rem Später ftanb, ergriff i§re ^anb, bie

er xa]d) an feine 2i^ptn brürfte, fd^üttette bem ganj ent*

geifterten alten ^nxn bie ^ed^te unb tüanbte fid§ bann

§aftig ab, einen ^lid^tmeg einfd^lagenb , ber toithtx in bie

^ö:^e führte.

Sfaft o^ne ein 3öort au^jutaufdfjen , ^tte ba§ $aar
feinen ^ieberfteig fortgefe^t, ber alte §err fid^tBar Be*

fümmert burd^ einen @eban!en, ber i^n trieB, ^utoeilen

ftiE für ftd^ ben Äo|)f ju fd^ütteln, feine 2:od§ter fo böttig

nad^ innen gefe'^rt, bafe fie fxd) tt)ie mit berBunbenen klugen

ber f^ü^rung il)re§ S5ater^ überlief. 2ll§ fie ben @aft^of

unten erreid^t Ratten, ber fd^on t)on frü^ 5lBreifenben 3U

gufe unb 5U äöagen BeleBt mürbe, lieg fie ben 5lrm il^res

!ßapa'§ fahren unb fagte: 2)u mugt mir erlauben, auf

meinem 3^i^nter ju frü^ftüdfen, menn id§ mid§ erft ein

menig ausgeruht ^Be. 3d^ fü^le mid^ unfäglid^ erfd^ö:pft,

aBer ängftige bid^ ni(^t, bu fennft meitte ^atur, iä) Bin

leidet äufamnxengefnirft unb gleid^ mieber in ber §D^e.

Sorge nur für bid^ felBft. 2)u Bift ba§ frü^e klettern

nid^t gemölint unb mugt mir öerfpret^en , fel^r grünblid^

3U frül^ftürfen.

Sie mad^te einen fd^mad^en S^erfud^, il^n anauldd^eln,

17*
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ftretd§eltc i:§m bie Söange unb !ü§te feine §anb; bann
ging fie in i^r Sinxmer hinauf unb fcf)lo§ ftc§ ein.

^aum aber fanb fie fid) attein, fo brad^ bie lange

3utü(fge:§altene Erregung in einen Strom öon 2;i^ränen

au§, ben fie ntc^t ju ^emmen fuc^te. ©o h)ie fie ging
unb ftanb, mit .l^ut unb äöanbertafc^e , irar fie auf ba§
Stul^eBett gefunfen unb lag ^ufammengefauert, fc^luc^^enb

toie ein ^inb, tool^l eine ^Ibe ©tunbe, o^^ne auc^ nur
ben S^erfud^ 3U mad^en, bie ^errfd^aft über fid§ felbft, bie

fie lange genug geübt, mieber ju getüinnen. ?ll§ bie ^tl^ränen

enblid^ ju fliegen auf:^örten, rid^tete fie fi(f) ein toenig auf
unb fing langfam an, il^r f(^merälid)e§ innere ju muftern,

gleid^fam ba§ 3nbentar aEer qualboEen ©efü'^le unb ®e*
ban!en aufjuneT^men , bereu fie fid§ narf) unb nad^ mit
immer beutlid^erer ©d^ärfe Betonet tourbe.

@r toax tJon i:§r gegangen, je^t unttjiberruflid^ unb
für immer. 2öie fie i^^ren S^erluft öerfd^imerjen foEte, be*

griff fie nod§ nid^t; ba§ aber toar nid§t i^r bitterfter

Kummer. 3'^n je^t toieber in ha^ öbe, glüdlofe Seben
l)inau§tDanbern ju miffen, bon jenem Öef^enft Verfolgt,

ia^ nur bon ii)m laffen fonnte, toenn toieber eine ttjarme

,^anb in feiner rul^te unb eine üertraute Stimme il^m im
£)]^re !lang — unb benfen ^u muffen, ba§ fie nun unab<
fe:^lid§e 3a]§re barauf toarten toürbe, ob fein äöort fid^ er=^

füHen, ob toirflid^ ba§ rätl^felljafte Seben fie mieber 3U*

fammenfül^ren fottte

5lber fie burfte fid§ biefen lebengfeinblid^en @eban!en
nid^t toe^rlog überlaffen. Sie l^örte bie Stimme i:^re§

ä^aterg brausen, ber leife an!lo:pfte unb fragte, toie fie fi(^

fü^le, unb ob fie i^n nid^t fe^en tootte. Sie bat nocf) um
eine l^albe Stunbe. 2)ann aber mugte fie i^^m ein l^eitereS

@efid§t aeigen; i:^r großes ^inb burfte nid^t barunter
leiben, ba§ fie ein fd^mereg Sd^idffal ju tragen l^atte.

Sie fing an, fid^ umsufleiben. OTeg, hja§ fie an
biefe ^ad§t erinnerte, mu^te fie fid^ au§ ben Singen fd^affen.

5U§ fie fid§ bann im S^jiegel betrad^tete, fagte fie ernft<

'-^aft üor fid§ :^in: „S)a§ ift bie Sucile bon geftern nid^t
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me^r - unb tüirb'^ au(^ nie tüicber!" — 5£)ann aber er*

^oB fte ftd) gefaxt unb njottte eben 5lnfta(ten machen, i^ren

Z^tt 3U beftetten, ba tiop]tt e§ abermals an ber Xi^üx,

herein! rief fie unb fd^ob ben üliegel aurütf. 2)ie %^nx
ging auf, unb l^erein trat nid^t ber Später, toie fie ertoar*

tet ^tte, fonbern Wbiger.
@r fa^ noc§ ernfter auö aU bei beut 5lbfd^iebe öor

toenigen ©tunben, unb feine bräunUd^en äöangen toaren

geröf^et.

S^er^eil^en ©ie, t'^eure Sucite, ba§ iä) fo frü^ bei

Sinnen einbringe, fagte er mit bem 3:on öer^Itener (Sr*

regung. S^^in^Ji^ ^be i(^ Slbfd^ieb tjon Sinnen genommen;
nun fomme ic^ bod^ tt)ieber unb mu§ <5ie fragen, ob Sie

bamit einöerftanben finb, tt)enn e§ nun über'^au^t leine

2;rennung jUjifc^en un^ met)r geben fott?

©ie fa"^ i^m fd§n)eigenb mit gef^anntem SBlirf, als

öerftänbe fie fein Söort t)on feiner Äebe, inS @efidC)t.

3(^ fomme, ful^r er fort, um ©ie ju fragen, ob 6ie

nad§ 5lÄem, tt)a§ Sie nun öon mir tt)iffen, ba§ .^er^

^aben, e§ mit mir 3U Ujagen. 2)a§ ©ie mir 3^re greunb^

fi^aft barum nid^t entjogen, tiabe id^ mit tiefer S)an!bars

feit em^funben. Söag id^ aber je^t forbere, ift ^e^r al^

ein ^efül^l menfd^Ud^er iljeilna^me. 3d^ ujeife ja, toie

Sie baöon benfen, ba§ Sie e^ für eine SoEfü^^n^eit l^alten,

fid£) auf 2ob unb ßeben, toie Sie fagten, einem 5lnberen

tlin^ugeben. ^ud^ bilbe id§ mir nid§t ein, ba§ SSefenntni^,

bag iä) S^nen gemad^t, taffe Sinnen bieg äöageftücf minber

gefätirlidt) erfcf)einen. 3)ielme^r bin id) felbft nur nod^

^agl^after geworben, e§ 3t)nen äujumutT^en ; unb gett)i§, id§

märe je^t fd§on auf bem Söege, Ujeit fortjugel^en, bie Äft
äUjifd^en un§ immer breiter ju ma(^en, fo ba§ bie S5er*

fud^ung, fie ju überf^ringen, immer fd§tt)äd^er tnürbe. 3df)

^abe aber injtoifd^en @ttüa§ erlebt, n)a§ eg mir jur ^fli^t

mad^t, Sie felbft entfd^eiben ju laffen.

Sie toar auf einen Stu|l gefunfen, immer nod§ un*

fällig, ein 3öort l^ertjorjubringen. (5r ftanb am 3:ifd^e,
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auf bcn er fid) in fic^tbarcr erf(j^ö^)fun9 ftü^te, bafe bie

platte Icife äitterte.

5ltg td) (Sie unten auöefommen glaubte, fu^r et fort^

ftteg i(i) jelBft au§ bem äöatbe ^inab. ^d) toar ent*

fd^lofjen, no(^ am ^JJlorgen ben 2öeg na(^ 2)aöo§ ju

madien, mit bet^oft, bie um lialB ^ei)nUf)x öon unten 'herauf*

fommt. 3)enn 5llle§, tnaS bie legten ©tunben gebracht,

lag mir in ben ©liebern — iä) fd^äme mic^, toie l^art eö

mir äugefe^t ^ai — ©ie erlauben too^^l, ba§ irf) mir einen

©tul^l ne:§me. ^un alfo — um bie paar ©tunben ^in*

anbringen, ging id^ in ba§ ^rlenmälbcljen, bag nod^ ganj

menfd^enleer toar. 3c§ marf mid§ auf eine ^anl unb
ftarrte befinnungg* unb gebanfenlo^ in ben glu^. (SS

mährte aber niä)t lange, fo §örte id) 6rf)ritte ben (Bang
()inter mir l§er!ommen unb fall, burd§ bie ©tämme leintet

meinem 9tü(fen felbft ben SSliden entzogen, ^^xt ,,blaue

2)ame" xaii irgenb einer anberen langfam fid^ nähern, in

fo eifrigem ©ef^räc^, ba§ fie auf 5flid^t§ in il^rer ^äT§e

achteten, teufen @ie nur, meine ßiebe, fagte bie SSlaue,,

bie ganje ^aä^i ift fie ausgeblieben, ber ^immel toet^

mo, aber jiebenfaES toirb man e§ noc^ erfahren. Unb er,

ber eS fel^r fing ^u mad)en glaubte, menn er feinen Koffer

naii) S)aöoS öorauSfc^icfte unb öorgab, er tooHe il§m ju

^ui folgen, er ift ebenfaES noc^ ^eute frü^ ^ier |erum
gefe^en morben. 5^un, man toeig, ba§ fie ein eytraöagan^

teS ©efd^ö^f ift; eS ift nid^t biel an i^r Verloren, ^ur
ber arme alte ^a^a t^ut mir leib. 3dl) ^be eine ßoufine,

bie in berfelben ©tabt lebt unb bie gamilie ganj gut

!ennt. ©ie ^at mid^ in il^rem legten SSrief auSbrürflic^

getoarnt, mid^ mit biefem l^oc§mütl)igen S)ing nidfjt ^n

liiren. 5^un toirb fie bie ^änbe überm ^op] jufammen*
fc^lagen! äöaS an bem fRuf biefer ^rin^effin nod^ l^eil

mar — nat^ einem foli^en Slbenteuer, begreifen ©ie tool^l

— 2)aS Uebrige blieb mir unberftänblid^. S)ie beiben

Samen entfernten fi(^ tjon meiner ^anf, unb iä) fa^ nur
norf) baS blaue 5Jlorgenfleib 31§re§ liebeüoEen ©d^attenS

burd) bie ©tämme fd^immern. ^u% icl) noc§ @ttt)a§ ^in^
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äufe^en? Söcrben Sie e§ nid)t felbft begteifen, bafe plö^^

lid^ aEeg gaubern, atte ^iürffid^t auf mid^ jelbft unb bie

35or|ä^e, bie ic§ für mein ßeben gefaxt, fd)tüinben mußten,
bog irf) nur nod) ben einen @ebanfen l^aU, S^nen,
t^eure ßucile, jeben Kummet ^u erf^aten, 31§r ßeben fo

leidet unb gliidtüd^ ju mad)en, tou es irgenb in meiner

mad)i fte^t?

@r tt)ar aufgedrungen unb tior fie Eingetreten, ©ie
aber fag, ben ^op] tief auf bie iBruft gefenft, unb eine

äöeile f^ien eg, aU ob bie alte ©ct)ran!e aujifc^en it)nen

unübertoinblic^ bleiben foEte.

ßnblii^ ^ob fie ben ^opf ein ttjenig. 5lbeT il^x @e*
fid^t jeigte nod^ leinen ©d^immer t)on greube.

@§ überraf^t mid^ nid^t, fagte fie leife. 5lud^ bieS

fielet Sinnen fo ä^nlid^. gür fid) felbft l^aben Sie auf
jebeg @lürf üeraid^tet. Sobalb e§ aber gilt, einen Stein
aus bem äöege ju räumen, an bem mein ^ug fic^ flogen

fönnte, fennen Sie feine anbere ^fli(^t, als fiel) mir ju

töibmen. Sc^ tann Sinnen nid^t fagen, mie tief mic^ ba§
rül)rt. Söenn Sie mir nid^t fdlion fo treuer getoefen haaren,

menn ic^ nid^t l^unbert ^en)eife öon S^rer felbftlofen @üte,

S^rer ütitterlic^feit l^ätte — bie 5lrt, toie Sie mir je^t

begegnen — 5lber eben barum, meil id^ Sie für ben beften

^JJlenfd^en auf ßrben l^alte, bin id^ je^t fo tief erfc^rotfen,

bag Sie mir 3l)r ganaeS ßeben fd^enfen tooEen. 2)enn

uxid^ — mid^ !ennen Sie n\d)i fo gut, toie id) Sie !enne;

Sie toiffen nid^t — o mein @ott, toenn id^ geal)nt Ijätte,

bag e§ fo !ommen mürbe —
Stl^euerfte ßucile, rief er leife unb beugte fid^ äu \^x

^inab, mag ift Sinnen? 2öa§ für feltfame ^meifel unb
Sorgen? Sd^ Sie nid^t fennen? 3^ lege bie ^anb ba*

für ing geuer, bag idl) Sie nur inniger unb gren^enlofer

lieb geminnen fann, je me:Er xd) jebe Safer 3^1^^^ |)er3enS

fennen lerne.

Sie fd^üttelte langfam ben Äopf. Unb bo(^ ^abe id^

Sie betrogen, fagte fie tonlo§. 3a, ict) ^abe Sie hinter*

gangen unb begreife je^t nid^t, mie id) eg über'S ^era
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Bringen tonnte, ^li) toar aBer fo rat^Io§, fo beratoeifett,

xä) griff nad) bem @rften S5eften, toaS mir ein 5lu§!unft§*

mittel fd§ien, unb toenn e§ eine ßüge fein foEte. 3ll§ ©ie

nac^ unferem langen @ef^rä(^ broBen Bei ber SSlocf^ütte

^^x le^te§ Sßort gefagt l^atten, ba§, toer eine folc^e fc
innernng an eine nnfelige S'^at mit fid^ trage, nid^t toür^

big nnb fä'^ig fei, ein neue§ ßeBen ^u Beginnen, aU Sie

bann aufftanben nnb fic§ anfd^icften, ben legten äöeg an*

antreten, ber un§ für immer an^einanber fül^ren fottte, ha

rief e^ in mir: ©o fannft bn il)n nidjt ge^en laffen! ^n
biefer Stimmung !önnt il)r eud§ nid§t trennen! S)u mu§t
i^n feftfialten um jeben ^rei§; ^tit gemonnen, ift 5ltte§

gemonnen, unb öielleid^t Bringt bie ^aä)i guten 9lat^.

& ift ja unmöglid^, ba§ bu meiterleBft , menn bu il)n

brausen in ber äöelt mit biefem ©d^icEfal ^^erumirren toei^t.

Unb ba — ba geriet^ id) auf ben ^infaE — ber ^a^a
^atte mi(^ an meinen ^^uB erinnert — id§ glitt in ber

%f)ai ein toenig au§ — aBer id^ öerle|te mi(| burd^aug

nidC)t, unb nur tou Sie fragten, oB id^ mir ^id^t§ get^n,
ha fagte id§ bie Süge, bie mic§ je^t in ;^5ren klugen fo

tief erniebrigen mu§, benn bamit Begann bie ganje ^o*
möbie, bie id§ t)or Sf'^nen gef|)ielt unb an bie irf) je^t nur
mit tieffter Sd^am unb üieue 5urüc!ben!en !ann.

5ll§ er t)ierauf nod§ immer fd£)mieg, fu^r fie nur nod^

trauriger fort: Sie l^aBen gan^ 9fled§t, e§ mar unöer^eil^*

lid^. 5lm 3lBenb !onnte x(S) mir nod) barüBer n)eg^elfen.

3mmer nod§ ^offte id§, e§ mürbe menigfteng ju einem

guten 3^^^^ fü'^ren, ein erlöfenber @eban!e mürbe mir
fommen. 3a, laffen Sie mi(^ 5ltte§ geftel^en: felBft baran

badete id^, ba§ Sie öieEeid^t tl^un mürben, ma§ Sie je^t

get'^an: nur barum bon ^1)xem @ntfd§lu§ aBlaffen, meil
— ttjeil Sie mid^ com^jromittirt ptten. ^etoi^, aU iä)

ben gaE t^t, badete id§ baran nod§ nid^t; mir mar'§

nur um eine SSebenl^eit ju tl^un, um 5luffd§uB unferer

Trennung. 3lBer in ber 9lad§t, toie e§ mid§ nid^t fd^lafen

lieg — ben!en Sie nur, id§ münfd^te, man möchte un§

auffud^en unb un§ fo unter bemfelBen i)a^t finben. %l^
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ifi) bann aber am borgen anin)ad§te, unb Sltteg h)at nod§

n)te am ^Ibenb tJorl^er — tt)ie mir ba p ^nf^e toar, !ann

id§ nid^t Bejc^reiBen. Unb bann trafen tt)tr ben 2[Jater,

unb bann nahmen ©ie jum attietten ^al ^Ibfd^teb — ba

glaubte iä), ba§ ^er^ müjfe mir mitkn entjn^eif^ringen.

ä)a§ ganje täufc§enbe <Bpui toar umfonft getoefen, unb ju

attem Kummer um ^^x ©d^idCfat nod^ ber @eban!e, ba^
©ie mid^ öerad^ten würben, toenn Sie UJÜ^ten, toeld)' nie*

brige^ Mittel id§ angett)enbet, um ©ie ^u l^alten. O, bie

böfen jungen, bie fo ^ämijd^ meinen ütuf bemid^ten möd§^

ten — tt)a§ fie mir nad^Jagen mögen, ift mir je'^r gleid^*

gültig, unb toal^rT^aftig, um i^rettoitten braud^en Sie S'^rem

§ntf(^Iu^ nid^t untreu ju nierben. 3<^ toerbe mit freier

Stirn nad^ ^^aufe aurüdffel^ren unb mid^ |o auffüT^ren, ba§
W ßäfterer öerftummen muffen. Söenn Sie mir nur

fagen, 't>a% Sie mir Sl^re greunbfd^aft nid^t böttig ent*

aiel^en trotten, menn aud^ freitid^ 3^re ©efüT^le für ein

^äbdtjen, ba§ Sie fo i)interge^en fonnte —
Sie follte ba§ äöort nid^t 5U (Snbe bringen. Sie

fü'^lte fid§ ))lö^(id§ t)on feinen ^rmen umfd^tungen unb an

feine SSruft em^orgejogen. @eliebte§ .l^erj! rief er, ift e§

möglid§? i)a§ ^ft bu für mid§ getl)an? ®u, bie Söal^r*

liaftigfte beineg ^efd^Ied^tö — um mein t)erlorene§ ßeben

3U retten, ^aft bu bie SBal^r^eit berleugnet? D, toenn e§

eine Sünbe n)ar, fo befd^dmt fie öiele 2^ugenben, hk au§
einem lälteren .^erjen entf^ringen! 2öel(|en pT^eren S5e*

mei§ !ann id^ nod^ Verlangen, bag e§ nid^t bIo§ ^imm*
lifd^eg Erbarmen ift, toenn bu bid^ auf ioh unb ßeben

mir ergeben toiEft! Sag, ift e§ benn toa^r? bu liebft

mtcf)? faft fo fe^r, toie id^ bidt) liebe? 2)ein @lü(f unb
ßeben l^ängt baran, ba§ id^ nid^t öon bir gelie? So toäre

id§ ja ein felbftfüd^tiger %^ox, ein tobegmürbiger 35erbred§er,

menn idi) nur an mein Sd^irffal bälgte, unb bie lebend*

lange S3u§e, hie id§ aud^ femer'^in allein ju tragen ent*

fd^loffen mar, mürbe auf bid^ jurüdfatten. 5^ein, fage !ein

äöort meT^r! ßafe mid^ beine ßi|)^en !üffen, bie nad^ einer

feierlid^en 5lbfolution üon biefer erften unb legten Sünbe
tjerlangen! ßucile — ift e§ benn möglid§ —
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©ie l^öxten e§ nid^t, bafe an ber 2;^üt gepod^t touxbe,

bo6 fie bann leife fid^ öffnete unb ber alte .g)exx ICieretnttot.

Dieu de Dieu ! tief er. ©te ^ter ? ^lle^men ©ie ^uni

britten ^al 5lbfd^ieb — unb fo aärtli^? — 3^^ ^enne

mein f^)röbe§ Äinb gar nid^t hjiebet!

£) Iiel£)fter ^apa, fagte bie 2^od^ter, inbent fie fid^ er*

rötl^enb au§ ^lübiger'g Umarmung lo^mac^te unb an bie

SSruft il^reS SJaterg warf— bein f:pröbe§ tinb ift nid^t

mel^r öorl^anben; bu l^aft nur no^ ein glücElid^e^ ^inb!
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2)ie ÖJaftftuBe im „35lauen ^tii)t" toar üBerfüEt. %U
\d} eintrat, ]df) iä) mid^ berQebenä nadi) einem (eexen ^(a|
an einem ber jec§^ big fieben 2i|d§e um, oI)ne ba^ man
irgenbtoo 5Jliene gemad^t l^ätte, jujammenjurücfen. 6nb*
li^ bemerfte ber junge Sßirtl^, ber, tüie eine ©d^Ujalbe öor

bem Öetoitter, aufgeregt anjifd^en feinen @äften ^in unb
^er fd^og, meine SJerlegenl^eit , !am, ben 5lrm üoE leerer

©d^o^j^jenflafd^en, auf mid§ ^u, unb inbem er ben untoirtl^*

lid^^n ©m^fang mit bem Getümmel be8 S5ie^mar!te§ ent*

fd^ulbigte, ber attjäl^rlid^ um biefe 3^^^ ^^^ ^ut^befi^er

ber ganzen Umgegenb in biefcm fleinen nieberr^einifd^en

Stäbtd^en öerfammelte, tt)infte er mir gel^eimni^boE, il^m

au folgen.

(5r fül^rte mid^ burd^ einen fd^malen l)ettbunflen C^Jang,

an ber Äüd^e tJorbei, in tt)eld^er feine ^übfd^e junge grau
mit l^od^rotl^en äöangen unb blanfen fcl^traraen ^ugen
l)inter i'^ren 2ö|)fen unb Pfannen ^antirte, rief i^r ein

SBörtdien ju, bag auf mein 3lbenbeffen SSepg l)atte, unb
übergab bie glafd^en einem flinfen S3urf(|en mit ber

aöeifung, fie bon 5^euem au füEen. 2)ann öffnete er eine

Ifjüx, bie in ein ^interftübd^en führte, unb lie^ mir mit

T)öflid^cr Söerbeugung ben 35ortritt.
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3n bent niebrigen, boc^ älemltd^ geräumigen (SJemad^e

ftanb nur ein einjetner %i]ä), bid^t öor bie offene ^la§*

tl^ür gcrüdft, burd§ bie man in ein SBlumengärtd^en unb
barüBer l^inaug in ben SöeinBerg ]di), ber fic§ in fanftem

^^B^nge big an ben glu^ l^inunterjog. 2)ie 5flad§t itiar

fd§on l^ereingeBrod^en, man fati brüben am lin!en Ufer bie

Sid^ter in ben Käufern funifeln, unb ein fanfter 5Jlonb^

fc^immer fto§ üBer bie Georginen be§ (SJärt(^en§ unb bie

reid^gefegneten ütebftörfe ^eraB. 5luf bem %i]^ aBer Brannte

nur ein einziges ßid^t, unb ^toax 3U meiner ^Jertounberung

ein jtalglid^t, in einem altmobif(|en 5JleffingIeuc§ter, unb
bie brei Männer, bie an bem S^ifd^e fa^en, l^atten eBenfo

altmobifd^e ^efid^ter unb mod^ten jufammen na^e an
3toeit)unbertunböier3ig ^a^xt ^ä^len.

^ä) gefte'^e, ha^ id§ Beim erften 3lnBlidf biefe§ ur*

alten ©tammtifd§e§ mic^ öerfud^t fülilte, unter irgenb einem

S^ortüanbe ben ülüdäug anzutreten. 3lud§ öerl^arrten bie

e^rtt)ürbigen Ferren, bie au§ lurjen pfeifen einen fd^arfen

%abad raud^ten, in einem tnenig öerBinblid^en ©d^toeigen,

aU ber Söirt^ um bie 6rIauBni| Bat, einen öor kurzem
mit bem S)am^ffd§iff angetommenen ^aft i^nen öorauftefien.

^ur aU er meinen ^amen nannte, er^oB fid^ ber Unl^eim^

Iid§fte tjon ben dreien, ein langer ^ann in grauem 5ln*

3uge, mit einem t) erbitterten gelBlid^en @efid§t, in meld^em

ätoei unftete !(eine ßid^ter fladEerten, tt)ä^renb ein S5üfd§el

ftrut)^)iger grauer §aare üBer bie ^o'^e ©tirn faft Bi§ ju

ben Bufd^igen 5lugenBrauen ^eraB^ing.

@r fagte, e§ freue il^n au§erorbentIi(f), meine 35e!annt*

fd^aft 3U ma^en — in einem Son unb mit einer 5Jliene,

Ujie ein Dger einen öerirrten Sfteifenben in feiner §ütte

Begrübt, ben er nod^ in berfelBen ^flad^t ju öerf^eifen ge=

beult. 3d§ fei bod^ too^I ber ©o^n be§ ^anneg, ber eine

fo "^errlid^e Sammlung alter beutfd^er S5üd§er, erfter 2)rude

unb fliegenber ^Blätter Befeffen. äx felBft fei gleid§fatt§

ein 33üd^ertüurm, ^Be öor Seiten ein großes 5lntiquariat

Befeffen, unb mir, al§ bem (Sol^ne meinet SöaterS, n)erbe

ber ^^lame ^eter ^rettgen nid§t ganj unBe!annt fein.
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3(^ öerneigte mic§, o^ne mid) l^tetüBer beutlid^cr auö*

3u(aflen, unb Betrad^tete nun , tüäl^renb ber Sötrt^ feinem

^ejd^äfte nad^ging, bie beiben anbeten feltfamen ^äuje,

bie mir al§ Pfarrer SSIorf üon 6t. ^legibien, feit a^^n

SaT^ren in 9lu^cftanb getreten, unb ®ut§befi|er 91. ^. —
ber 9lame ift mir njieber entfaEen — öon .g)errn ^eter

grettgen öorgefteEt tDurben. 5ln ße^terem toax nid^tö

©onberlid^eS, alg bafe er atte 3e:^n 5!Jlinuten baö ßid^t au

f(^näuaen ^Inftalten mad^te, tüa^ il^m jebegmal mißlang,

fo ba§ ber !(eine §err Pfarrer il^m bie ßid^tf^eere aug

ber .^anb nehmen mu^te. 2)iefer gefiel mir öon bem
Kleeblatt am beften. ©ein feinet ®efid§tc§en, mit ben

roenigen filbernen ^pärd^en befrönt, trug ben ^lu^brudt be§

ticfften ©eetenfriebeng unb ber l^eiterften @üte, tt)äf)renb

ber @ut§befi^er beftänbig feufate unb mit feinem breiten,

leber^rten ©efid^t, bem fallen ©d^äbel unb ben toelfen

D^ren fid§ Ujie eine ^umie au^na^m, bie barüber öer-

broffen ift, ba§ man fie auö i^ren SBinben unb ßeinttianb*

^üEen 1^eräug gefd^ölt ^t.
S)iefer alte ^err fprad§ aud^ fein einaigeS 3ßort,

Ujäl^renb ber fleine @eiftlid)e fein bünneiS ©timmc^en, ba§

tüie ba§ 3i^^^n einer ©riHe flang, t)on 3^it au S^it öer*

nehmen Ue§, freilid^ nur um öom äBetter unb ben 3lu§*

fid^ten auf ben t)eurigen |)erbft au reben, ba fein einge*

fd^rum)3fte§ @el)irnd^en feinen ]^öl)eren @ebanfen me^r a"

faffen int ©taube toar.

^efto leb^fter freuaten fid§ bie Sbeenöerbinbungen

im ^op\c beg alten SlntiquarS. 3^<ii^ "^^^^ ^^ bebenflic^

in feiner ^od^fd^ä^ung gefunfen, ba id^ geftanb, ba§ i(^

öon bem bäterlid^en „SBüd^erfc^a^" nur eine fe^r oberfläd^^

Iid§e t^enntnife befeffen unb ben ^iftorifd^en ©inn unb

©ammlergeift , ber in unfrer f^amilte ftdC) a^ bererben ge*

|)flegt, leiber nid^t überfommen !)ätte. ^od§ brai^te id^

biefen S5erluft auf anbere äöeife toiebex t)erein. 2)enn al§

ber alte ^err eraä^lt ^tte, ba§ er fid^ öom ©efi^äft gäna*

lid^ aurüägeaogen unb nur nod^ eine au^erlefene fleine

33üd^erei au feiner eigenften gteube unb Erbauung aurüdt*
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gehalten ^aBe, an biefen (5d§ö|en aBer Beftäubig ju t^nn

pnbe, ba er aBgeriffene SSlätter ober fe^^lenbe Xitel mit

!alligra|jt|ifd§er Äunft ergänze, getüann i^ mir fein ^erj

burt^ bie 5Jlittl^ eilung, in bergleic^en fünften fei aud§ id^

aU junger ^enfc^ jiemlid^ erfahren getoefen, um bic

©d^äben augauBeffern, rt)eld§e ad^tlofe §änbe ober ber ^a^n
Bilbunggfeinblid^er Söürmer unb ^Jläufe gerabe ben !oj>

Barften alten täuben auaufügen pflegten. ^a§ finftere

^efid^t beg alten S5üd^ertt)urm§ öerflärte fic^, unb eg ent-^

^ann fid§ nun ein ^t^px'dä) üBer bie ted^nifd^en 5!Jlittel

unb SSe'^elfe unferer Äunft, ba§ ben Beiben anberen ©reifen

l^öd^ft unintereffant fein mu^te. (Sie gaben aBer lein

3eid^en öon Unmutig ober Ungebulb. 2)er Pfarrer läd^elte

fanftmüt^ig in fein ©la§ hinein; bie Braune ®ut^Befi|er*

^umie fu|r fort, ba§ Sid^t ^u fd^näujen, ber flinle 3öirt§

]af) ab unb ju T^erein, oB tüix frifd^en ®eträn!e§ Bebürften,

unb brausen n)urbe ber ^onbfc^ein immer l^errliclier unb
l)errfd§getoaltiger, ha^ iä) mel)r unb me"^r in eine träu^

merifd^e (Stimmung geriet^ unb jutüeilen mid§ barauf er-

ta|)^te, öon ben fac§!unbigen Erörterungen meinet ^ad^*

Bar§ üBer bie berfd^iebenen Wirten öon Xinte unb Xufd^e

unb öon ber Un^uträglid^feit ber (Sta^lfebern ju bem
!aEigra^l)ifd^en ©rgän^ungömer! nur noi) einen unbeut*

lid^cn (Si^all öor meinen O^ren ju t)erne|men.

Seit breigig Sauren — erfuhr id) nebenher — feien

fie jeben (Samftag in biefem StüBd^en gufammengetommen,
einft eine titel ftattlid^ere ©(^aar, nunmelir burii) 2;ob unb
©d^itffal aller 3lrt auf biefe§ MeeBlatt äufammengefd^molgen.

Sie Ijätten aBer il^re Erinnerung an bie Ruberen jugleic^

mit bem alten ßeud^ter, ber au§ einer Befd^eibeneren 3^^i

ftamme, ber gibiBu^Büd^fe unb ben alten ?^ömern getreu*

lid^ BeiBe^lten unb trdnfen jebeg 3a^r an einem gett)iffen

jlage etliäje giafd^en eine§ gen)iffen 2öeine§, ber nur für

fie aEein nod^ im .Heller lagere. Qu biefem SSerid^te beö

<g)errn $eter grettgen nidten bie ^toei SSeifi^er emft unb

gemeffen, mie toenn fie fic§ Bemugt tDüren, bie ©rofefi^gel*

BeU)a]^rer ber merltoürbigften ©el^eimniffe ^u fein. 2)od^
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tonnte iä) mid§ bcö ftltten Sßerbad^te^ nid^t ertücl^ren, bofe

e§ in i^ren St'6p]m nidji t)iet anberä au^fa^, al§ in ben

brei XabaUtä^itn auf bcm Zi]ä)c, bie nad§ unb nad^ ge*

leert toorben toaren unb nur nocfi einen füntmerlid^en

SÖobenfa^ öerftauBter, bürrer SSlätter Beuja^rten.

5l(S ber ^onb ^u ^'6ä}^t am t^immel ftanb unb bie

U^r auf bem ^irditl^urm elf langfame ©daläge erfd^alleu

liefe, erT^oB fid^ ber Heine Pfarrer, !(o^fte bie pfeife au§,

legte fie in ben 2^ifd^faften unb griff nad^ feiuem ^ut.

Söir 5lnberen folgten; ber 2öirt^ njar bienftfertig auf beu

©d^lag ber Beftimmten Stunbc erfdfjicnen, unö mit ber

l)iftorifd^en Xalgferje buri^ ben finfteren @ang ^inauSju^

leud)ten; im Öaftjimmer ^atte fid^ ber ßärm gelegt, ba

nur nod§ menigc Ülad^jügler fd^toeigfam unb tieffinnig über

bem legten Sd^o^jpen brüteten, unb auf ber ©trafee brausen

trieb ber 5)lonb aEein fein nad^tmanblerifd^eS äöefen.

5Jlir ttjar bie ©tirn aber fo ^eife oon bem jungen

Söein, ben id) genoffen, bafe id^ mid^ öon ben brei alten

.sperren an ber .^auötl^ür t)erabfd£)iebete, nic^t um in mein

^immer ^inaufjuge^en , fonbern nod) eine Sßeile bie Oon
ber ©ommerna^t öer5auberte fleine Stabt ju burd^ftreifen.

5ll§ id^ biefen ^ntfd^lufe anfünbigte, ergriff tg)err ^eter

grettgeu fofort meinen 5lrm, o^ne auf mein 5lbtoe^ren ju

ad^ten. 2)ie betben 5lnbcren fc^üttelten mir mit i'^ren

melfen Ringern jiemlid^ gleid^gültig bie ^anb unb fd^len*

berten neben einanber linfö um bie näd^fte 6rfe. 2öir

aber fd^lugen ben 2öeg burd^ bie .g)au|)tgaffe ein, junädfift

ebenfaEg 3ebcr in feinen @ebanfen, big ^lö^lid^ mein S5e*

gleiter [teilen blieb unb, feierlid^ bie ingrimmigen alten

klugen nad^ bem ^onb^immel rid^tenb, in bie Söorte au^^

brad^: 3dC) baute meinem ©d§ö^fer, bafe id^ mein §aupt
nun an bie 79 3a^re 9lad^t für ^^lac^t auf ein 3unggefeHen*

üffen niebergelegt Ijabe!

£)iefe§ ^efenntnife eiue§ uralten äÖeiberl^affer§ , bag

burd^ !ein 2öort unferer früljeren ^ef^röd^e "^eröorgerufen

toar, überrafd^te mid^ auf§ §ödC)fte, fo bafe id), ba i§ nid^t

aufgelegt n)ar, mit bcm tounberlid^en ßinfiebler ^änbel
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ansufanöen, mic^ tefolöirte, t)on ber §erau§forbernben

Sleu^erung fo toeniö ^Jlctia ju nehmen, wie öon bent S5ru(i)=

]tüd eineg ^onologe^, ba§ i(i) aufäEig belaufest ^ätte.

5[Jlein alter §etx aber Iie§ mi^ itii^t fo leichten

Kaufes batJonfommen.

@r ftanb mitten auf ber ©tra^e \iiU unb Blirfte nad)

einem §äu§d)en, ba§ ]^armIo§ genng mit feinen 3^el!en*

unb (iJeranientö^fen öor ben blanfen ©d^eiben im 5Jlonb*

lid^te ftanb. 2)ann ^ob er langfam feine redete, 3U einer

gauft gebattte tncx^ige §anb, wiegte fte ein paar 5Jlal

brotienb gegen bie Senfter be§ ^rbgefd^offeg unb nitfte ba*

bei bor fid) ^in. @§ war, al§ tooEte fid^ eine böfe Sflebe

über feine 2ii):pen fc^lei(f)en. ^oä) pxt^k er fie nur fefter

äufammen, fa^te Wieber meinen 5lrm unb ging mit feinen

langen, aber langfamen ©d^ritten bie breite @affe t)ollenb§

l)inab.

3)ann fing er Wieber gang gleic^müt^ig an, bon einem

(Si'cm^lar be§ 2öei§!unig§ ju reben, bag in fe^r befolatem

äuftanbe in feine ,g)änbe gefommen War unb an bem er

je^t feine ©amariter^jflid^ten übte. ^d§ merlte, bafe ein

alte§ SSu^ i^m um fo Wertl)boEer War, je me^r e§ feiner

!aEigra|)5ifdt)en ßiebe^bienfte beburfte.

Söir waren über ben ^la^ bor ber §au^t!ird^e ge*

!ommen, wo ein :paar Stubenreinen aufgefc^lagen waren,

ein Keiner ^rammar!t, ber fid^ befä)eiben neben ber großen

^Pferbe* unb 9linbermeffe angefiebelt ^atte. 2)ie legiere

Würbe auf ber großen Söiefe am unteren @nbe be§ Stäbt*

d^en§ abge^lten, unb wir befamen ^JÜd^t§ üon i^r ju

feilen. S)enn nad^bem Wir bie gWei ober brei Söäc^ter be«

grü^t Ijatten, bie mit i^ren ßaternd^en im blanlen 5!Jlonb^

f^ein fid^ fe:§r überflüffig au§na:nmen, bogen wir in eine

©eitengaffe ein unb buri^fd^ritten ben älteften ^^^eil ber

©tabt, Wo lauter einftöctige, ^oi^giebelige |)äu§d§en au^

gac^Wer! mit f(^iefgefun!enen i;i)ürfd)WeEen unb öerboge^

neu äöafferrinnen ftanben. ^llidCit fünfzig ©d^ritte mej^r,

fo Ijielten wir bor einem .g)aufe, ba§ in berfelben Sitei^e

ftanb, aber feine ^af^ham um ein ^efd§o§ überragte. @§»
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tt»aT au(^ fonft mit ettoa^ größerem 3luftt)anbe gebaut, bie

(^enftex mit Sanbftein umral^mt, ein t)ettrittette§ alte§

3)ra(i)enT6ilb, in ©tein gel^ouen, über bem Sl^ürfturj, eine

breite 6teinban! unter ben brei genftern be§ (Srbgefd)ofle§.

äöa§ aber ba§ Söefte baran ttjar: e§ ftanb an einem öier*

ccfigen ^la^, re(i)t§ unb linf^ bie Seitenfronten jtneier

niebriger ^äujer unb bie ^äuerd^en ber fleinen Härten,

bie fid^ baran fd^loffen, t)on ben Steigen ber Obftbäume
übertiangen, gegenüber bie 2Banb einer alten 6a:pette, in

beren f^ipogigen fd^malen ?5?enftern ber ^onbfc^ein flim*

merte, unb gerabe in ber ^itte berfelben, ättiifd^en ettid)en

eingemauerten ^rabfteinen angeheftet, ein gro^e^ pl^erne^

Äreu3, ba^ ein uralte^, au§ bunflem ^olj gefd^ni^teS

6l§riftuöbilb trug, faft in Seben^grö^e, öon einem alten

Birnbaum umjUjeigt, ber über bem <g)au^te mit ber dornen*

frone ein bi(i)te§ Sd^attenbad^ gebreitet l^atte, |o ba^ bie

^üge be§ auf bie S3ruft gefenften ^ntli^e§ ju biefer

Stunbe nid£)t ^u erfennen n)aren.

.g)err ^^'ieter ^rettgen ^aiie fi(^ auf bie ©teinban! ge=

tüorfen, feinen alten grauen ß^linber^ut neben fid^ geftefit,

ben ©torf mit bem fitbernen Äno|)f gegen ben S3oben ge*

ftemmt unb ba§ tt)el!e Äinn barauf geftü^t. 3d^ lie^ midi)

neben il)m nieber unb marf ein SCßort ^in öon bem Uei^

biefer 5lad^tftille unb beö altert^umücl)en ©eminfelg, burd^

ba§ er mid^ gefülirt ^atte.

@r nirfte nur fd^Ujeigenb öor fid^ l^in.

£)ann fal) er nad) einiger S^xi plö^lid^ auf unb
fragte: Sinb ©ie i^at^olü?

3dC) Verneinte.

^m, madl)te er, ja, bann ift eö fein äßunber. 3]§r

sperren ßut^eraner ober Reiben, toaS xi}x nun fein mögt,

i^r f(^aut in unfere mittelalterliche 2öelt l)inein toie in

ein ^arabie^, au§ bem il^r öerbannt Sorben, feit il)r bie

^inberfd)ul|e ausgetreten, äöenn il)r brin geblieben UJöret,

würbe ber Sauber aud^ an eurf) feine ,^raft Verloren l^aben,

tt)ie an unS ^Inberen. Unb jumal 2)er ba brüben — er

n)ie§ mit bem ©todffno^jf na(^ bem ßrucifi?

^e9je, XXII. 18
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3d^ faT§ beit alten ^ann in t)örf)ftem ©rftaunen üon

ber @eite an. 2öte ^atte er ftd§ bei fold^en ^efinnungen

brei^ig ^af^xe lang mit bent Keinen ^jarrer Vertragen

!5nnen?
^a, \a, ful^r er fort, 3^nen fc^eint ba^ eine 58te*

:p'^emie, nnb toenn njir nodö in ber guten alten S^it ^^^'

^eiligen Snquifition unb ber Äe^ergerid^te lebten, unb
©ie gingen jum SSifd^of unb benuncirten mid^, mü^t' ic6

brennen, .^eute tüirb mir fein §aar begi^alb gelrümmt,

id^ barf'g nur nicl)t gerabe in bie ^^itung fe|en laffen.

Unb n)enn id^'§ bor meinen 9lad§barn laut merben laffe,

bie ganj fromme ßl^riften finb, jucfen fie l§ö(^ften^ bie

^d^feln. ^ber n)eil fie toiffen, ba§ id^ bie langen Sa^re
l^ier geliauf't ^be unb S)en ba brüben beffer fenne, all

mir lieb ift

(Sie mol^nen in biefem §auje? unterbrad^ id§ i'^n unb

ftanb unmillüirlid^ auf, um barauf^in ben alten S3au nod§

einmal ju betrachten.

©eit meljr al§ bierjig Sauren, öerfe^te er gelaffen,

unb bie legten ^e^n 3a^re, ba meine alte §au§|älterin

mit 2^obe abgegangen, mutterfeelenattein. Unb e§ grufelt

mir gar nid^t. S)er alte haften ift geräumiger, all man
i^m anfielet, unb id£) !ann meine S5üd^er trefflid^ barin

unterbringen. Sieben borgen aber, toenn id^ bie Säben

öffne, fällt mein erfter S5licf auf 2)en ba brüben. Sie be=

greifen — eine fo alte unb intime ^e!anntfd£)aft — ba

lommen einem curiofe ^ebanfen.

^ä) l^atte ein SGÖort t)om ^ammerbienerberftanbe

auf ber S^nge, ptete mid^ aber mo^l, el au§äuf|jred§en.

Sßieber fd^toiegen mir eine Söeile. Unb mieber fulir

er mit einem ^uä in bie §ö§e, mobei ber graue .^aar*

büfd^el über feiner (Stirn fi^ feltfam fträubte:

Glauben (Sie an einen 2^eufel? fragte er.

ßieber .&err, ertoiberte id^ —
©d^on gut! (Sie glauben natürlid§ an feinen, ber

mit Römern unb ^ferbefug l^erumT^inft unb auf arme
(Seelen 3agb mad^t, um bie fein ©flatjenl^änbler ober
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<SeetentJer!äufer ftc^ fümmem tpürbe. 3d) glaube aud§

nid^t baran ; ift aud) feiner öonnöt^en
;

jeine ©efd^äfte auf

biefer gottlofen 3öe(t toerben fd^on anbernjeltig Beforgt.

3d§ ^tte mic§ tüieber neben i^n gefe|t. 2)urd^ att'

jeine fd^tüaragaEigen , bitterböfen Sieben flang ber 5ton

eincg alten, nie öerfc^mer^ten @ramg, ber niic§ 3U bem
tpunberlid^en ßäfterer ^in^og.

@r tiatte bie fleinen äugen feft jugebrütft unb bic

borftigen S3rauen ^ufammengejogen, ba^ fie faft toie eine

2)ornen^edte über ben Slugen^ö^len ftarrten. ^ad) einiger

Seit, ba er feine 5lnftalten mad^te ju Ujeiteren ^ittl^ei*

lungen, tt)arf id^ fo öerloren bie fjrage ^in : äöer T^at benn
tJor Sinnen baö ^aul bett)o]^nt?

@r fd^ien bie Sfrage über'^ört 3U l^aben ober über*

^ören 3U Ujotten.

©ine giebermausj, bie unter bem öorj^ringenben 2)ad§

t)er ßa^eHe brüben il)r S^left l^aben mod§te, f^oß |)lö^lid§

^eröor, fd^toirrte freuj unb quer über ben oben $la^ unb
ptatterte um ben @iebel beg |)auH, t)or bem toir fa^en.

2)er Ort fing an, mir unl^eimlid^ ju Ujerben. 3dl) toollte

eben @ute ^lad^t! fagen unb mid^ tjerabfd^ieben, ba öffnete

mein ^lad^bar bie jufammengefniffenen ßt^|)en unb jagte

mit einem bum^fen 2;on:

äöer früher l^ier gel^auf't ^at? 9lun eben @iner, ber

e^ ^t bü^en muffen, ba§ er auf ^en ba brüben ju grofee

©türfe gel^alten l^at, unb ber ]^ernad^ mit bem fogenannten

jteufel nur aE^u gut befannt geUJorben ift. 2)iefer 5Jlann aber

loar mein greunb, ber einzige, ben id^ S^itleben^ befeffen

l^abe, unb bafe er mir öor bie ,^unbe gegangen ift, toitt

fagen, ein fo elenbiglid^eg @nbe genommen l^at, ba§ !ann

id^ bem angebeteten ,g)erm ba brüben nie öerjeil^en, unb
barum öffne id^ nie meinen 5enfterlaben, ol^ne im ©litten

bei mir ju beulen: @ott Vergebe il^m — benn er Ujei^

nid§t, toa^ er tliut!

ßr ^ob ben Äopf ein toenig unb ftarrte unter bem
grauen 2)omgebüfd^ nad§ bem ^ilbe beä .^eilanbS l^in*

18*
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üBer, ba§ in feiner ftummen |)ülfIofig!eit ben ^i^igen^

greifen Raffer jn befd^änten fd^ien.

äöertl^efter §err, fa^te iä) mir je^t ein §era jn fagen^

Sie fönnen e§ mir nic^t öerbenfen, n)enn 3^^re gef)eimni§*

t)oEen kleben meine Neugier metfen. ^d) ^abe fein S^ed^t

anf 3T^r SBertrauen; toir fennen une erft feit nienigen

©tunben. 5lber @ie ^Iten mxä) "^offentlid^ nid^t für einen

jubringlit^en üteifenben, ber überall nad§ Verborgenen

(5canbal'.^ifto^i^i^ ]^erumf:pürt, fonbern für einen nad^benf*

Itd^en S3eobad§ter ber Söelt* nnb 5!Jtenfd§engefd£)ic£e , ber

bantbar ift, n)enn er fid^ ^ie unb ba in ber ©eelenfunbe

ein toenig beröoEfommnet. äöenn e§ ^^nen alfo nid£)t

gegen bie 5^atnr tt)äre, mir öon 3l|rem gi^eunbe mel^r p
er^äl^Ien — e§ ift eine fo fd^öne ftiEe 9la(^t, unb an ©d^Iaf

fönnt' t(^ o^ne'^in nid^t benlen —
S)er alte ^err grub mit ber S^i^e feinet StodEeg bie

@ra§^alme l^erau^, bie 3n)ifd^en ben ^flafterfteinen ^erbor^

f^rofeten. ^aUi \af) er nad§ben!(id§ bor ftd^ l^in, unb ic§

glaubte fd§on, eine gel^lbitte get^n ju l§aben.

^lö^lid^ fagte er: SG&arum foEten ©ie biefe ^efd^td^te

ntd^t erfal^ren, bie bod^ ju il^rer 3^^^ ^^ein ab, Stilrein

auf in aEer Seute 5!Jläuler toar? i^e^t ift freilid^ @rag
barüber getoadCjfen. 3lber bor bier^ig ;^a]§ren tnar fein

©c^ulfnabe im ganzen ©täbtcfien, ber ^l)nen nid§t bom
ßrucifij be§ 2;eufel§ ^ätte erjä^len fönnen. ^freilid^, fo

genau S5efd§eib um 5lEe§, mie e§ jufammen^ing , toufete

au(^ bamalg deiner, mie ii^.

^enn S)er, ben e§ pnäd^ft betraf, mar fd^on, al§ mir

nod^ ben Säüd^errauäen ^ur Sd^ule trugen, mein liebfter

unb bertrautefter ©efeEe gemefen, obmo^l er um gute fünf
^df)xt jünger toar aU id§. 3lber er mar ein fo fd^mudEer,

unb bon innen unb au|en mo^lgefdfiaffner ^enf(|, bag
iß mid^ mie ju einem grauenSbilbe ju i^m ^inge^ogen

füT^lte unb auf il^n eiferfüd^tig mar, mie auf eine 8ieb*

fd^aft. 5lud§ er l^ing an mir, bod§ nid^t gana mit ber

gleid^en, fd^ier läd^erlid^en Ueberfd^mänglid^feit. @r mar
ein ernft^fter ^nabe, au§ einem ftorffat^olifd^en ^aufe^.
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tjon ben reinften Sitten unb einem n)aT§rl§a|tigen i^inber*

l^eraen, bag er fid^ aud§ Beroal^rte, aU er längft ernjad^fen

toar. Unb ba^ njar nid§t§ ^(eine§, benn bie äöeiber ftett*

ten il^nt überaE na(^; alte unb junge toaren n)ie öeiiefjen

auf i^n, unb fogar iä) aU ]tin 8|)ecialtreunb ftieg in ber

5lc^tung ber ^Jlütter unb Xanten, bie ben brauen, |d)önen

unb baju UJo^l^abenben ^Jlenjd^en gern für eineS i^rer

jungen äffengefic^ter eingefangen l^ätten. 3d§ ^tte meinen

(Bpa% baran, t^at fe^r tt)i(^tig unb bi^lomatif(^ , jagte

meinem ßuca^ felber aber nie ein 2öort bon fold§er Kabale

unb ßiebe. 5lud§ l^ätte eö nic^t Verfangen. @r lebte unb
glül^te nur für 3tt>eierlei: feine üieligion unb feine ^nft.
^enn er l^atte ein groge^ @enie jur ^ilb^uerei, ttjanberte,

nad^bem er ein paar ßel^rjal^re bei einem mittelmäßigen

"»JJleifter in ^üln burd^gemad^t l^atte, über bie 3llpen in

'i)a% gelobte ßanb ber Äunft unb lehrte t)on bort nad^

ganzen öier S^a^ren al^ ein fertiger 53lann unb ^eifter

3urücf, übrigen^ nod^ fo jungfräulid^ an Seib unb Seele,

ba6 id§ armer Sünbcr, ber iS) neben meiner S3üd^er|)affion

nod§ etlid^en anberen nad^aul^ängen |)flegte, mid^ nid^t ge*

nug öerUJunbern fonnte.

Ob benn gar feine tjon ben großäugigen, ftoljnacfigen

^Römerinnen ober ^leapolitanerinnen, benen bie ßaöa*

flammen au^ ben klugen fdalagen, e§ i^m angettjan ^abt?

@r läd^elte — tt)a§ i^m ganj befonberS reijenb ftanb,

ba er für geu^öl^nlid^ fo ernftl^aft auöfa^.

^Jtein, ^eter, fagte er, bi^ bato bin id^ nod^ gegen

aEe äöeiberliebe gefeit geblieben, obujolil iä), toie bu toeißt,

gar nid^t gefonnen bin, ol^ne 2öeib unb ^inb mein Seben

3u befd^ließen. 3d^ ^tte aber aEe klugen öoE ju t^un,

um bie gemalten unb gemeißelten ©i^önl^eiten ha unten

in bem gefegneten Stauen ju ftubiren, unb toaS id^ fo

t)on ben Äameraben fa^, mußte mid^ tt)ol^l n)arnen, baß
^id§t^ jeitraubenber fei aU ßiebe^l^änbel. S)arum bin id^,

nod§ e'^e id^ ein gebrannte^ Äinb mar, aEer 3feuer§*

gefal^r au^gemid^en unb benfe mid^ aud§ l^ier in ber lulleren
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Som nod) eine gute Söeile nur an meinem eigenen g^uer

3U emärmen.
2)amal§ toax et 27 3a!)re alt. Unb ganae fünf 3al§te

^t er äöort gel^alten.

@r mad^te nun bie fc^önften ©ad§en, aber 5ltte§ aug
ber ^eiligen @ef(^id^te, für ^ircf)en unb Älöfter, ol^ne irgend

ein Mop]f)än^a ober SSetbruber ^u fein. S)ie§ §au§ l^atte

er gleid^ nac§ feiner ^eimfel^r, ba ei gerabe leer ftanb^

gemiet^et unb auf bem ^ofe eine geräumige 2öer!ftatt ge^

baut. TOt ber 3^^^/ ^^ f^i^^ 3lrbeiten immer mel^r be^

ge^rt unb ^'öf)ex bejal^lt tourben, mu§te er immer me^^r

©d^üler unb @efeHen annel^men, mel^r a(§ ein ^albeS

2)u^enb; bie mo^nten tt)eil§ in ben »Kammern über ber

3öer!ftatt, t^eili im oberen Storf be§ S5orber]§aufe§ , unb
fie l^ingen %Ut feT^r an bem 5Jleifter, ber eine gute, freunb*

üd§e unb treuherzige 3lrt ^atte, einen 3eben ju netimen

unb au§ 3ebem ba§ SSefte ju machen. @in grofeei ^unft*
genie mar aber nid§t barunter, unb fie brachten e§ feiten

meiter, al§ nad) ben 5JlobeHen iT^re§ ^eifterg mit glei^

unb $anbfertig!eit 3U arbeiten.

(Sie merben 5Jland)e§ bon biefen ©ad§en fd^on gefeiten

^ben, oT^ne p miffen, ba^ e§ t)on ßucai mar. S5efon*

ber§ in ßrucifijen l§atte er ein eigene^ @efd^irf ; (Stein ober

§ol3, ha^ galt i'^m glei(^, aber bie au§ |)ol3 öerftanb er

ganj öorjüglid^ ju färben, nii^t mit fo fd^nöber greEer

Xünc^e, mie e§ meiften§ gefcl)iel)t, fonbern nur gan^ be*

fc^eiben, nur ein §auc§ öon SebenSfarbe, momit bie S5e*

fteEer freiließ nidfit fo ganj pfrieben maren, aU menn er

fie ^übfd§ bauemmä^ig angeftri(^en ^ätte; bod^ fagten fie

nichts, meil er fd)on ülu^m genug Tratte, um ilinen auf^

jubröngen, ma§ er felbft für gut unb fd^ön fanb.

So fonnte e§ nid§t fehlen, ha^ er im Ort einer ber

angefel^enften ^Bürger mürbe, fc§on um feinet öielen @elbei

mitten, ba§ il^m mie ein ununterbrod)ener filberner ^ati)

in ben .haften flo^. Umfome^r munberte man fi(^, ba§
er lebig blieb. @r aber, menn iT^n (Siner barauf anrebete,

lachte : er fei nod§ nid§t alt genug, fic§ jur ^u1)t ju fe^en.
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3a tüol^l, füutjt unb ein äßeib! 3lBer, tpie öejagt,

er tüar tüie ein ^inb nnb fannte fie nid^t.

^a ^tte er einmal nad^ Äöln reifen müflen, bort

eine 5lltargru^^)e abanliefern , unb »eil er gerabe ba war,

gab e8 ^anc^erlei ^u re^jarieren unb für neue 5lrBeiten

flu9§ ein paar ©üä^d^en ju mad^en, fo ba§ er einen ganjen

Sommer lang toegblieb. @ine fold^e S^it o^m meinen

guten @efeEen n)urbe mir fonft immer gemaltig lang^.

biegmal aber mar bafür geborgt, bafe xd) eine Unter^^altung

@§ taud^te nämlid^ eineS Xa^t^ am genfter eineS

,^aufeö in ber ,^au|)tgaffe ein frembeg ©efic^t auf, mie

firf) feit Salären feinet in unferem 2ßeid£)bilbe liatte bliden

laffen. 3(^ !ann eg Sinnen nid^t bef^reiben, lieber ^txx,

3cf) bin fein 5Jlaler unb fein 2)id^ter, unb ba§ 5lnäüglid^fte

an biefem 3öeiberfo))f mar aud^ bag, mag fid^ meber mit

J^inien nod^ mit garben augbrürfen lie^. ^Jlietje mürbe

bie .^eye genannt, mar aug ^ent l^erübergefommen jum
^efud^e einer 3^ante, bie i^r Xöd^teri^en öerloren ^tte,

unb fottte, mie eg l^ieg, ber einfamen grau in i'^rem

Kummer ^u Xroft unb 6tü^e bienen. 2)a6 fie biefem @e^

fcl)äft fel^r gemiffen^aft oblag, mu^te 3ebem jmeifel^aft

fd£)einen, ber fie ben lieben langen 2;ag am Sfenfter fi|en

fa^ hinter ben 9lelfen unb ©eranien unb mit i^ren gleid^*

gültigen fd^marjen fingen, bie in einem feud^ten ^lanj

fc^mammen, auf bie ©äffe l^inaugträumen, mo e§ atterbingg

luftiger juging, alg in bem Xrauer^ufe. S)enn fie mürbe,

feitbem bag ölämifd^e Fräulein bort eingebogen, ben ganzen

2ag nid^t leer öon jungen Saffen, bie ba nic^t ^e^r 3U

tl)un ^tten, al§ ein ©d^marm öon ^[Hotten an einer

genfterfd^eibe, hinter ber ein Sic^t brennt.

3d^ geftel^e 3^nen, ba§ aud§ id^ barunter mar, aber

nid^t lange. 2)enn id) liebte bie furjen ^roceffe, unb al§

ein geriebener ^Tauenjäger folgte idt) ber fid^erften Säurte,

inbem ic^ gerabenmegg ing |)aug ging, unter bem Sßor^

manbe einer meitläufigen S5etternf(^aft, bie mir bag 3fted^t

unb bie ^4^flid§t gab, bie arme 35ermaif'te meinet SBeileibg
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ju berfic^ern. ^uf ben erften S5(irf l^att' icf) e§ toeg, bafe

ber frembe S5ogel gar fein fo fc^euer §leftling fei, tüie man
attgemein glaubte, ©ie n)u§te je^t gut, toeld^e ^[llad^t in

il^ren gleid^mütl^igen SSlirfen unb bent ^tb geöffneten, ettna^

bummlig f(^einenben ^inbermunbe lag, unb ba§ e§ felbft

einen kennet Verblüffen mugte, n)enn fte fo ^lö^lid^ Dor il^n

l^intrat, bie ?lrme an bem fd^lan!en ßeibe tt)ie l)ül|lo§

l^erabpngenb, ben fleinen Bop] langfam auf bem ^errlidien

^iil^djtn ^in unb ^er bemegenb. %u^ i^re ©timme, bie

ein menig umft^leiert mar, :^alf ju ber Säe^^ejung mit, unb
i^r l)alb ülämifd^eg S)eutf(^ flang mie ein unfd^ulbige^

^inberlattcn. ^leic^mo^l blieb idö feft gegen aW biefe

Xeufelei. ^ä) mu§te mir ja fagen, ba§ äu einem orbinären

Siebe§l§anbel l)ier feine 3lu§fii|t mar, menn e§ mi(^ aud^

gemaltig lorfte, bem üppigen S)ing, ba§ mit feinen ^licten

fo !ü^l ^erumtrium|)^irte , ben ^eifter ju aeiö^i^- ^^^^'

ba iä) tro| meinet loderen äßanbel^ red§tf(^affen genug

toar, ber grau S3afe feine ©d^anbe in§ §au§ ju bringen,

fonnte i(^'§ nur mit ernften ^Ibfic^ten öerantmorten , bem
blämifd^en S5ä§(^en ben ^op] ^u öerbre^en. Unb babon
mar id§ ^immelmeit entfernt.

^enn ^ätte id)'^ je über§ ^er^ gebrad^t, meine grei^

^eit ba^in^ugeben unb mein SunggefeEen^febo ju üer*

leugnen, biefe ^ietje märe bie ße|te getoefen, mir ben

^a^^aaum über ben ^o^f 5U merfen. ^^ fal) fie nämlid)

glei(^ für ba§ an, ma§ fie aui^ mar, für ein föftlid^eö

^efä§, mit einem fügen unb beraufc^enben 5tranf angefüllt,

in meldten aber allerlei giftige ^ffenjen gemifc^t maren.

Unb fo, obmo^l fie meinem Salute nid^t menig 5U f(^affen

mad^te — benn mein Sebtag liatte iä) fein toörmere^ unb
feibenmeid^ere^ §änbd§en gebrückt unb feine meigeren !^af)m

i^inter einem erbbeerrot^en ^unbe bli|en fe^en — gleich

"bei meiner jmeiten S5ifite gab id§ ^u erfennen, ba§ id§ mid^

t)urd^au§ nic^t in bag 5^arren == Regiment einjureil^en ge*

haä^k, über meld§e§ fie baö ßommanbo führte, fonbern ic^

fagte il^r einige fü^le 5lrtigfeiten , riditete ba§ Söort faft
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nur an bie arme alte gvau unb ent^fa'^l mid^ nad^ einem

luraen SJiertelftünbd^en.

3(i) fül^tte, ba§ id) fie Big tn§ |)er3 hinein Beletbigt

^tte, unb ha^ toax mir eben red^t. 2)enn, feltfam ju

jagen, id^ fiafete fie faft nod^ meT^r, aU id) fie Begehrte;

eg Ujar, al^ a^nte mir fdC)on (5ttt)a^ öon bem Unheil, ba§

tjon biefem jungen äöeibe au^gel^en fottte. Sie aber gab

mir ben .g)a| reblid^ ^urürf. %U fie erft aEe «Hoffnung,

mic^ nod^ 3U bezaubern, l^atte fal^ren (äffen unb mid^ nid^t

öfter, at^ meine ©efd^äfte er^eifc^ten, an i^rem g^nfter

tJorbeigel^en fal§, ben .g)ut fo nad^täffig jiel^enb, mie öor

ber erften beften ^onoratioren*^atrone, fa^ id§ toofil, bag

fie mir einen S5liä be§ 3ngrimm§ äufd^ofe, ber mid^, toenn

ii^ nid^t feuerfeft gemefen märe, gerabeju in 5lfd^e öerman*

belt ^tte. 3d^ i^atte aber jum ©lüdf gerabe bamal^ ein

:paar 3ncunabeln auf ben @tri(^, an beren Eroberung mir

meit me^r gelegen mar, aU an bem fü^eften SöeiberPeifd^.

Sic me servavit Apollo.

deinem SucasJ aber fd^rieb id^ fd^erjmeife nad^ ^öln,

er möd^te fid^ nur ja mit irgenb einem ^nöd^eld)en öon
einer ber elftaufenb lC)eiligen 3ungfrauen bemaffnen, ^ter

fei ber ßeib^ftige in äöeib^geftalt eingebogen unb marte

nur barauf, aud^ i:^n in bie ^öEe ju lodfen.

Slntmort !am nid§t ; er mar nie ein fonberlid^er Sd^rei*

16er. (Statt beffen aber, tim^ 5lage§, ba id^ eben mid§ an*

fd^itfte, nad^ iHainj ju reifen, um einer Sluction beiju«

mol^nen, trat er fetbft in meine Älaufe.

Unfer SBieberfel^en mar fo ^^erjUdö mie fonft; bod^

entging mir nid^t, nai^bem bie erften gtagen "herüber unb

l^inüber au^getaufd^t maren, ba§ er fid^ in einer gebämpf*

ten, jerftreuten Stimmung befanb. ilud) mar er fd^on ben

^meiten Sag jurütf unb ^atte fo lange gemartet, mid^ auf*

3ufud^en. 3^ nedfte i'^n: ob il^m irgenb eine ber elf*

taufenb fölnifc^en Sungfrauen ein £rän!d^en gebraut 1)abt,

menn aud^ !eine öon ben lieiligen. Ober ob gar bie ^eje

t)on ^ent —
2)a mürbe er feuerrot^, unb in feiner reblid^en 3lrt
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geftanb er fofort, er l^aTbe ^ietje aHerbinö^ gefe^en, unb

fie fei ba§ fd^önfte (Sefd^ö^f, ba§ U)m je öor 5lugen ge*

iommen.
£)^o! ]a^k iä), bie ;3^taUenettnnen toerben'g too^I

nod^ mit biefer ölämtfd^en 93rünette aufnehmen. 5lbtr bu

bift toie ber 5)lann, ber lange feinen 2;ro|)fen äöein ntetjr

getoftet ^at, unb bem nun ein erfter befler §au§trun! ju

^op] fteigt.

^ie^ „erfter Befter" tüoEte er nid^t gelten laffen unb
rebete öon il^ren öerfd^iebenen Qualitäten fo fad^öerftänbig

mit aHerlei ,^unftau§brü(fen, ba§ iä) mid) gefd^lagen geben

mu§te unb ben 2)i§|)ut auf ba§ gelb be§ ÜJloralifd^en ^in^

überf^ielte.

^U(^ l^ier l^ielt er mir l^eftig ©taub. O ßucaS,

fagte id^, armer 3unge, bu Bift ja fd§on big über bie

©^ultern in ben §ötten!effel getauft unb em^finbeft baS

©ebratentoerben einftmeilen noi^ aU ein befonbereö 35er*

gnügen. ^Ber ba fielie — ! unb id^ nal^m einen S5rief au§

ber 5?ta^^e, ben id^ erft tjor ^ur^em er^^alten ^atte, au§ ber

S5aterftabt ber fd^önen TOetje. 2)ortfelbft mo^nte bon mir

ein ^efd§äft§freunb , aud^ ein ^Bud^^änbler unb 5lntiquar,

bem idf) gelegentlid^ gefd^rieben ^tte, mir liätten je^t eine

feiner Öanb^männinnen in unferen ^O^auern, bie ben @en^

terinnen @^re mad^e aU ein au^bünbig f(^öne§ Söefen,

un§ aber bon titva^ gefäl^rlii^er ßom^lejion bün!e. §ier*

auf ^atte mein 5Jlann ermibert: toenn ic^ eine gemiffe

^ietje S5anber^ooben meine — bie fei freiließ teine gan^

gefa^rlofe 5flac§barfd§aft. ©ie ^dbe erft neulid§ einen böfen

tg)anbel geftiftet, einen @^renmann in fe^r reifen ;^a5ren

berma^en betprt, ha^ er feft entfd^loffen getoefen, fid^ öon

feiner fd^önen unb trefflid^en ÖJattin fc^eiben ^u laffen,

feinen ermac^fenen Söt^tern jum größten ^lergernig, blo^

um biefe TOetje 3U ^eiratl^en, mo^u er fogar feine 6on*

feffion l)ätte med^feln muffen, ^ud^ märe e§ am (Snbe fo

meit ge!ommen, menn ben 35iebermann nid^t 3ur redeten

Seit ein ©cf)lagflu§ gelähmt ptte. S)ie Slnftifterin beg

©canbalg aber |)abe fid^ nid^t me^r in ber ©tabt fe^en
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laffen bürfen, unb ballet fei bie (Sinlabunö il^ter x^d*

nifd^en S5afe U)x juft gelegen gefommen.

2)ie|er fel^r moralifi^e Montan mad^te auf nteinen

armen greunb nid^t ben geringften ßinbrurf. äöa§ fönne

fie bafür, toenn ein alter 5^arr fid^ ^um Sterben in fie

öerliebe? Unb baß einem fo auägefud^t rei^enben @ef(^ö^if,

tüie fie, au§ 9leib ober gefrönfter Eigenliebe aEerlei SSöfeS

nac^gerebet njerbe, fei natürlid^.

3d^ ]df) i^n erfd^rorfen an. 2)u l^aft bod§ nid^t ettoa

im Sinne — fagte id^ unb faßte feine §anb.
Er läd^elte mit ben fc^önen, ernftl^aften klugen unb

ertt)iberte: Sei unbeforgt, ^eter. ^u weißt, id^ 1^ab e feine

3eit, glüdflid^ au fein. Sie ^aben mir in ^öln fo öiel

5lrbeit aufgelialft, baß ic^ jel^n 3al^re baran ^u fd^lep^jen

l^abe. Unb übrigen^ — ii^ bitbe mir nid)t ein, baß id^

gerabe ber ßrforene fein fönnte.

er bilbete fid^ nid§t ein! 2)er ^inbSfo^f! ßin

5!)lenfd^, n)ie e§ feinen jnjeiten gab, fo bilbfd^ön, im erften

5!Jlanne8alter , aEe 2:afd^en boE @elb, aEe ^ebanfen öoE
fd^öner ^nfttoerfe, unb ber nod§ nie mit einem SGßeibe ju

t^un gel^abt ^tte!

2)a§ mad^te midi) gan^ fd^toermütl^ig , unb id^ f^)utetc

mid^ auf meiner @efcf)äftgreife, fo biel xd) fonnte. Sd^on
nac^ bier 2^agen ttjar id^ aurüdf; aber biefe öier Slage

l^atten gerabe auggereid^t, baß ber 2^eufel ba§ S^jiel ge*

tt)innen fonnte. 2118 id^ meinen «l^erabruber mieberfal^,

ftra^lte er überS ganje ©efid^t toie ein 50^enfd§, bem eg

eben erlaubt tt)orben ift, burd^ä Sd^lüffellod^ in§ ^arabieS

^ineinjublidfen.

ßr ^tte fid^ geftern Slbenb mit ^ietje öerlobt.

5^iemal§ liatte er mir einen .Kummer gemad^t, bi§ auf

biefen. 2)er aber toar um fo bitterer, ^ä) ndi)m gar fein

S5latt üor ben ^unb, unb in meinem (SJrimm unb @ram
fagte id^ 5lEe§ l^erauS, toa^ id) gegen bie Sölamlänberin

auf bem ^erjen ^tte, unb fc^alt i^n felbft einen taufenb*

faci)en S)ummfopf öon einem guten jungen ^au^narren,
baß er fid^ fo eilig unb jämmerlid^ l^atte übertölpeln laffen.
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@r aber, her fonft 5lEe§ öon mir l^tnna'^tn unb ftc^

tjor meiner SBett* unb ßeBen^toet^^^eit Beugte — bteSmat

tjerftanb er feinen ^pa^. 2Bir gerietl^en auf^ ^i^igfte

aneinanber, unb ba tüir un§ ^eibe fe^r lieB l^atten unb
mer!ten, ha% e§ auf %oh unb ßeben ging, liefen U)ir unfer

^erjeleib üBer ben unöermeibliefen S3rud§ einanber felbft

entgelten, unb 3eber fc^ien bem 5lnbern tote ein l§af|en§*

toert^er geinb, ba er ©c^ulb baran toar, ba§ man ftd^

fernerhin nid^t me^r lieben joEte.

iöafta. 3d§ öerliefe i^n, ben Xoh im ^erjen — id^

l^atte nie ein lebenbe^ Söefen au^er i:^m geliebt — unb
toenn mir in jener ©tunbe bie ölämifd^e §eje in ben

2öurf gelommen U)äre, i($ jtüeifle nic^t, ha^ id§ mi(^ über

fie l^ergemad§t unb fie ertoürgt unb in ben ütl^ein getoorfen

l^ätte.

S)er alte «gerr ftie§, ba er bieg fagte, feinen ©torf fo

^ßftig gegen hit Steine, bag bie Fünfen bat)onf^rü:^ten.

S)ann fu|r er fic^ mit einem großen feibenen ©d^nu^ftui^

über bie (Stirn, auf tüeld^er ^elle 2:ro^fen ftanben, feufjte

tief auf unb fd^üttelte fid^, al§ ob i^n ein gröfteln über*

laufe, ^ie ßuft tcar aber nod^ toarm unb ipinbftitt, toie

am fetten Sage.

8e^en ©ie, murrte er ^tnifd^en ben 3ät|uen, nod^ je^

greift mic§'§ an, toenn iä) an biefe unglüdfelige Stunbe
ben!e, unb mand^mal iDüt^e id^ nod§ immer gegen mid^

felbft, ha^ iä) bamalg nid^t fo öiel ßourage unb ^enfd^en*

öerftanb ge^bt f)dbt, bie ^a^t mit (iJetoalt ju l^inter*

treiben, modf)te baraug toerben, toag tüoHte. 3lber bie

guten @eban!en fommen immer ju f^ät.

2)amal§ begann eine fd^limme Seit. 8ie merben fid^

t)orfteHen, ba§ iä) mid§ aug bem ©taube mad^te unb an
allen gröuben unb ^od^ge^iten, bie nun folgten (er f^rad^

bie Söorte ganj ri(|tig mitteilt od^b eutfd^) , nid§t ben ge*

ringften 5lnt^eil na^m. ^amit bie Seute fid§ nid§t toun*
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betten, f(^ü|te id§ eine (55cjd§äft§retfe nad) önglonb tJor.

5(l§ iä) batjon jurürffel^rte , tcar mein ßuca§ bereite jtüei

Monate lang glürfUd^er Öatte ber Sungfrau ^ietje ge*

ttJorben, unb fte lebten in il^ret ^onigtüonne ganj ^uxM*
gebogen, |o bafe eö nid^t auffiel, toenn aud^ id§ biefe^

6d§auf|)iel füt @ötter nid^t in 3lugenfc§ein nai)m.

5lber aud) er tarn nirf)t ju mir. 3a, njenn id) i^m
einmal unberfeT^enS begegnete, merfte ic§, ba§ er, fobalb

er bon fern meiner anfid^tig n)urbe, in eine Seitengaffe

einbog, mobei id^ jebeSmal einen fdfiarfen ©tid^ unter ber

lin!en SSruft berf))ürte. 2)ag frembe @efd§ö<jf ^tte i:^n

mir entfrembet — für etoige Seiten, bad^t' id^. Unb ba^
idf) fie barum nur nodC) bitterer ^a^k, merben ©ie mir
nid^t berbenfen. 3a, felbft ba^ fie i^n glüd^lii^ ju mad^en

fd^ien, mie ©inige fagten, bie in ben jungen ^^eftanb einen

SSlirf getlian l)atten, fonnte mid^ nid^t mit i^r au§fö!§nen.

5^un fönnen ©ie fid^ mein ©rftaunen borfteEen, aU
eines ©amftagS nadE) geierabenb an meine %^üx ge!lo|)ft

mirb unb fein Geringerer al§ mein alter öerlorener greunb
unb Ö5efette, ber Suca§, bei mir eintrat. 5lnbertl^alb

3al)re l^atten mir meber Söort nod^ S5lirf mit einanber

getaufd^t.

^ir ftarb baä Söort auf ber 3^nge. @r aber, mit

feinen großen glänjenben klugen unb einem öerlegenen

ii^äd^eln auf ben Sib^Jen, tritt auf mid^ p, bietet mir bie

.^ant> unb fagt: 2öie gel^t bir'g, ^eter? 2öie l)aft bu'§

getrieben att' bie Seit? ^an fielet einanber ja gar nid^t,

unb meine grau fd^irft mid^, äu fragen, ob bu nid^t mor*
gen Mittag eine ©u|)^e bei un§ effen miEft.

2)eine gtau? ftamml' id^ unb faffe feine .g)anb unb
brütfe fie nod§ etmaS ä^g^ft. .^ätt' mir nid§t träumen

laffen, ba§ id^ bei i^r in ÖJnaben ftünbe.

Unb er, immer mit feinem treul^erjigen ßäd^eln: 3ö,
$eter, man ift manchmal fein eigener geinb unb berbirbt

fid^ ba§ biSd^en Seben mit GriEen. 3lu(^ fie l^at fid§ ein*

gerebet, bei bir in Ungnaben ju fein, ^ie mär'§, menn
bu !ämft, unb ber gan^e alte ©bu! berfd)mänbe beim
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erften ,ßüim Za^l", ba^ t'^r eud^ Bötet, ^d) l^aBe gro§e§

Söcrlangen, hid) ben Söetn foften ju laffen, ben td§ tjorm

^ai)X in meinem eigenen Söeinberg gefeuert ^ab\
2)a§ Se^tere lel^nt' id^ nun freilid^ ab; ber S5if|en,

ben id§ am Sifc^e biefeg äöeibeg genoflen l^ätte, toäre mir

im ^unbe gequollen. 3^ kommen aber t)erf^rac§ id^ unb
t^at e§ benn au(^, benfelbigen ndd^ften ©onntag fo um
bie 8(^ummerftunbe. 2)enn id§ fd^ämte mid^ orbentlid^

am ^eEIidf)ten %a%, al§ toäre ^xä)U getüefen, toieber über

bie ©d^loette ju treten, bie id^ fo lange mit gutem ®runb
gemieben.

^(i) fanb ba§ $aar auf ber S5an! öorm ^aufe, ber

nämlidien, auf ber mir je^t fi^en. ^rau TOetje em|)fing

mid§ mit aEer «jpöflid^feit toie einen toertl^en @aft, ben fie

frü'^er nie mit klugen gefet)en. Unb ba§ mugt' id§ i^r

laffen: fie l^atte bie Qtii treffüd§ benu^t, nod^ fd^öner ju

toerben, unb toie fid^ i^re f(^lan!e, fd^miegfame @efta(t erT^ob,

mid^ 3U begrüben, unb il^re bunüen klugen mir entgegen*

fd^immerten, fonnte id^ too^l begreifen, bag ber Teufel,

toenn er mit fold^em Äöber fifd^t, ba^ 5ie^ nid^t leer ^er*

augjie^t, aufeer toenn ein fo eingeteufelter alter ^ed^t, loie

meine 3Benig!eit, tjorbeifd^toimmt.

Sßir fa^en ein ©tünblein fo in ber 3lbenb!ül§le Bei*

fammen unb fd^ma^ten bon gleid^gültigen ©ad^en. 3lber

obmo^l fie bie befdlieibene unb süd^tige ^au^frau gang

meifterlid^ f|)ielte, entging mir bod§ nic^t eine öerl^altene

Unrulie unb Unjufriebenleit in il^rer (Stimme unb @e*

berbe, unb auf meine grage, toie e§ i'^r in biefem §aufe

gefatte, antwortete fie: ^flid^t fd^led^t! ^ur bag eg ^ier

fe'^r einfam ift.

„^id§t fd^led^t!" unb „einfam" an ber ©eite einc^

fold^en ^enfd^en mie mein Sucag!

5ll§ tjätte fie meine Gebauten errat^en, fe^te fie l^in*

au : ^ein 50^ann fd^afft ben ganjen 2:ag in ber äöerfftatt,

unb ba mir fein ^inb ]^aben, fi^' id^ oft mit ben §änben
im Sdfjoog. ;2fd§ bin il^m angelegen, ein ^äu^ä)tn unten

am 9tl)ein ju faufen, too e§ luftiger märe, unb man bie
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©d^iffe öorüberfegetn fäl^e. 3lber feit er mid^ l^at, l^aB'

td§ feine @etüalt meT^r über i^n.

5Der gute ^enfd^ fat) fie mit einem ^Urfe an, her

einen Stein ^tte fd^meljen fönnen, fagte eine il^rer ^änbe.

unb fagte: £)u toei^t Äinb, ba§ id) an mein @efd^ä|t ge^

bunben bin, fonft tl^ät id^ bir ja gern ben @efaHen. Unb
gel^ft bu nid^t faft täglid^ au beiner SSafe unb nimmft
bort bie 5enfter|)arabe ab, bie bir t)on ben fd^mad^tenben

Sünglingen be§ ganzen ©täbtd^enS bargebrad^t tt)irb ? ©in

©lürf, ^eter, bafe idt) feine 5lber tjom Otl^ello in mir l^abe.

Söer ift Otl^etto ? fragte fie, benn fie l^atte nie ©ttpaS

gelefen, au§er fd^led^ten fran^öfifd^en ülomanen.

5lber el^e fie nod^ bie ^ntttjort abgen)artet l^atte, n)en*

bete fie fid^ 3U mir.

ginben Sie nid^t aud^, ^txx ^dcx Srettgen, fagte

fie, ba§ id^ auö meinem genfter t)ier eine traurige ?lu§*

fid^t ^be? 3mmer baS ßrucifij brüben tior Singen, unb
ein fold^eö nod§ baju, ein braune^, bürreg @erib|)e, tt)ie

tjon ja'^r'^unbertlangem gaften abge^e^rt, bie garben öom
Stegen öern)afd§en unb bie £)omenfrone fd^ief überö Unfe

O^r l^inabgerutfd^t. Söenn ßucaS toenigften^ eineö feiner

fd^önen ßrucifije bort^in |)flan3te, ba§ man eine Singen*

toeibe l^ätte.

8ie ftreid^elte il^m babei bie Söange, Ujie ein ber*

5ogene§ Äinb, bag getool^nt ift, fid^ jeben SBunfd^ burd§

eine fleine ßareffe ju erfd^meid^eln. @r aber n)urbe ganj

ernfttiaft.

Siebd^en, fagte er, bu rebeft red^t unbernünftig , ja

beinal^e gottloS. S^x Slugentoeibe l^ängt unfer ^eilanb

ba nid^t am Äreuje, fonbern jur Seelentoeibe, unb bafe id^

e§ nid^t über mein fünftlerifd^eS ©etoiffen bringen fann,

il^n fo bürftig barjufteEen, barüber mad^t mir mein d^rift*

lid^e^ ^etoiffen oft genug SJortoürfe. Slber meine fleine

grau, fe^te er läd^elnb l^in^u, ift über^upt eine fleine

Äe^erin, unb nun ift gar nod^ ber ^eter ba, ber fid^ an
aiV feinen l^eibnifd^en Folianten um bie eUjige ©eligfeit
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gclefen ^t, unb tüirb mir meine ^augftau öoEenbg ju

einem f^i^eigeift mad^en.

^c§ fd^toieg, benn mir tt)ar Bei bem böfen SSlicE, ben

ba§ junge äöeib nad) bem ©efreu^igten marf, nid)t eben

fd^erj^aft ju ^ut^e. Söeiber foEen Sflefpect ^ben öor

jebem UnglüdE, ob e§ nun einen (SJott ober einen armen

Teufel betroffen l^at. Sie aber betrad^tete ben 2)ornQe!rön'

ten nur mie @inen, ber öor ©d^merjen nid^t ba^u fomme^
i^rer ©c^ön^eit ju l^ulbigen, toaS fie für ein unöer^eifiUd^eg

S5erbred§en tjielt.

3^r 5Jlann f)3rad^ nod§ eine Sßeile fort über ben @in-^

brurf, ben bie§ ^ilb burd^ atten 3Bed§fel ber Seiten ^in*

burd) auf jebe^ n)eid§gefc§affene ^emütl^ mad^en muffe, unb
tt)ie e§ feinen ertiabneren iroft für bie arme 5Jlenfd^l^eit

geben fönne, al§ mit ^ugen ^u fe^en, ba§ au(^ ber

(Bä)'öp]tx <!pimme(§ unb ber ßrben bon bem unerbtttlii^en

@efe|, ba§ atteg ßebenbige jum ßeiben jtoinge, nid^t au§*

genommen fei. S)a marf i^m ba§ ü^))ige junge 2öeib

einen flammenben ^lid ju.

^ä) backte, fagte fie, bu mü^teft ^id)i^ öom ßeiben

unb glaubteft im ^arabiefe ju fein.

Sr errijt^ete mte ein (5d§ut!nabe. ©o ^db^ id) ]xtu

lid^ oft genug getoä^nt, fagte er. 5lber id) gittere über

meine ^ermeffen^eit. ^Ileg ^JJtenfd^lid^e tft öergänglid^.

^er 2roft, ber un§ bon ba brüben anfielt, überbauert

gute unb böfe Sage.

Snbem bemertten toir einen jungen 5Jlenfc£)en, an-

ftänbig gefleibet unb eine fd^marge ^ap);>e unter bem 5lrm,

tt)ie fie ©tubenten tragen, ber bie Strafe ba^er!am, bann
aber quer über ben Eeinen ^la^ auf ba§ ^reugelbilb gu

ging unb auf ba§ ^änfd^en baöor niebertniete. @§ loar

bie§ ungetoöl^nlirf) , ba fonft nur alte Söeiblein unb gana

tleine Äinber ^ier it)re 5lnbac^t ju üerrid^ten pflegten,

^ir fd^ofe ber Gebaute burd^ ben Äo))f, ob biefer fromme
Süngling öieEeid^t ein ganä anbereg @nabenbilb im §er*

Jen trüge, bem er leiber, ba eg auf ber ^an! gegenüber

3tt)ifd^en gmei mad^famen Männern fa|, ben StüdEen au*
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feieren mu^te. @§ toar aber ein falfd^er 35erba(^t. Slud^

grau 5[flietie fal^ ganj gletd^müt^ig auf ben Änteenben.

ßucag aber ]aq^te : @§ muß bod§ eine eigene 35etDanbt*

ni§ ^Ben mit biefem Steter. @g ift fd^on baö britte ^al,
baß i(^ i^^n um biefc Stunbe ba brüBen Station madien

fe^e, unb immer Blirft er trüBfinnig, toenn er !ommt, unb
l^eBt ben ^op]^ toenn er gel^t. S)a§ toürbe mein fc^önfteö

^armor=.&eiianb§Bilb ni^i ^utoegeBringen. Sd^ toiE i^n

einmal anreben.

SllS ber Jüngling fid^ erl^oB unb, o^ne nur nad^ un§
l^in 5U fd^ielen, feinen 3öeg fortfe^en tooHte, trat ßuca§

an i|n l^eran, unb fte f^)rad^en eine Söeile mit einanber.

2öäl§renb beffen fagte bie junge ^rau ju mir: @r ^at

"^tii^t, id) Bin ungläuBig, unb ber gefreu^igte ^eilanb l^at

mid^ immer falt gelaffen. Söenn er ein @ott getoefen

toäre, l^ätte er feine ^einbe tool^l jtoingen unb bag «l^immel*

reid^ auf @rben grünben fönnen. 5lBer mit ßucaS ift bar=

über nid^t ju reben.

Sie fc|te nod§ Einiges l^inju, toa§ auf eine große

.^er^enSfälte unb einen nid^t geringen S5erftanb fd^ließen

ließ, ^ir aBer mißfiel aud^ ba§ Muge, toaS fie fagte.

3(^ tiatte nun einmal bie 5lnti^at§ie gegen fie.

^od§ i^r 5U anttoorten tourbe id^ burd^ bie 9türf!el^r

meinet ^reunbeg üBer^oBen, ber ben jungen SSetBruber

mit einem freunblid^en ^änbebrudE beraBfd^iebete unb un8
bann S5erid^t erftattete. @^ toar ein armer SSurfd^e, ber

©ol)n einer Söitttoe, bie i^n not^bürftig fo toeit geBrad^t

l^atte, um Bei einem ^otar einen Sd^reiBerbienft ^u ber*

feigen. 2)ie Butter ^atte fid^ mit ^anbarBeit unb atterlei

5lugplfebienften burd^geBrai^t , toar nun aBer er!ran!t.

Unb ba fie, feit i^r ^ann geftorBen, täglid^ bor biefem

6!^riftu§Bilbe ein S5aterunfer unb einen englifc^en @ruß
für feine ©eele geBetet Ijatte unb ftd§ nun barüBer !rän!te,

biefen frommen S5raud^ laffen ju muffen, l§aBe ber ©o^n
fid^ erboten, ftatt il^rer täglid^ l^ier fein Änie ju Beugen.

2)arauf ^atte ßucaS i^ gefragt, oB er mit feinem SSeruf

aufrieben fei, unb ^ur 5lnttoort erl^alten, er l^aBe il^n nur

§eijfe, XXII. 19
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aus 9lot^ ntüaf)li, um her 5)luttcr 16ei5uftel^eu. (5:igeut*

li{^ ptte er nur geid^nen unb 9!}lalen im Äo^f 0^^«^^^/

unb tüäre für fein ßeBen gern nad^ 3)üffelborf auf bie

5lfabemie gebogen.

2)arauf l^abe i^n ßuca§ gefragt, oh er e§ nic^t ein*

mal mit ber ißilb^auerei öerfuc^en mödite. @r !önne ju

il^m in bie 2öer!ftatt !ommen, unb toenn tüirllic^ ba§

Seug 5u einem Äünftler in i^m fei, e§ Balb toeiter brin*

gen mit bem 5!}lei§el ober ©(^ni|eifen, aU toenn er bie

Dielen Maffen ber Äunftfc^ule burd^mad^en muffe. @r tootte

\f)m für ben Slnfang gern fo üiel geBen, toie er mit bem
armfeligen ©d^reiBerbienft eriüerBe.

2)a l^dtten bem guten jungen bie Singen geleu(^tet,

unb mit 5!JlüT§e l^ätte er'§ abgetoe^rt, ba| er i'^m bie

^änbe gefügt. @r fei f:pornftreic^§ ^ur Butter gelaufen,

unb morgen früT§ toerbe er feine neue Se^rjeit beginnen.

©ie^^ft bu nun, ^SJlietje, fd^lo§ ber trefflid^e 5[Renfd§,

ber felbft, toie menn i^m ein ^o^t^ @lütf befeuert toorben

toäre, bor Sreube ftral^lte — ba§ alte ßrucifi? l^at bcd§

tüieber ein Söunber getoirlt. ^ä) ^abe nie eine reinere

©eele au§ jtoei blauen 5lugen blidfen fe^en, mie hei btefem

Sungen. 5Der foE feine Hoffnung nid^t umfonft auf ben

^immel geftellt l^aben.

3d^ toei^ nid^t, loarum mir biefe ganje rü^renbe ®e*

fd^id^te nid^t gefiel. ^^ fa§ ^JJlietje an; um bereu 5Jlunb

f^ielte ein fleine§ ^ö^nifd^eS ßä(^eln; fie fagte aber fein

äöort. Unb ba iä) für einen erften S5erfö^nung§befud^

fd£)on aiemlid^ lange geblieben toar, brac^ id^ nun eilig auf,

unb lie§ mid^ toeber burd§ ßuca§' freunblic§e§ SSitten, nod^

feines SöeibeS fä|d^en^afte §olbfelig!eiten jum ^^ac^teffen

Italien.

SllS ic^ nad§ einer äöod^e mieber borf^rac^ — benn
eS lag mir baran, ba^interjufommen , ob id^ ber f^^rau

nid^t bod^ tlnrec£)t get^n, ob fie nid^t bod§ mit aW if)xen

!leinen i5falfd§l^eiten eine e^rlid^e 2itbt ju ii^rem 5!)lanne

gefaxt "^abt, burd^ meiere fie mit ber 3eit bieEeid^t inner*

lid^ umgeUMinbelt toerben möd^te — !ura, ba iä) aud§ baS

I
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Peinige t^un tooKte, t)tetteid)t einen ©infln^ onf fte gn

gewinnen, getüöT^nte id) mtr'g an, jeben Sonntag, bebor

e§ ^aä:)i toutbe, ju tl^nen ju ge'^en unb ein ^aar Stunben
^ier auf ber S5an! 3U öer^kubetn. 3d) merfte Balb, ba^

ber SBurm ber ßangentoeile am ^erjen beS bertoöl^nten

jungen Söcibeö nagte, ©ie tiatte nur il^ren S|)iegel unb
bie flaren, treuen klugen il^reö 5Jlanne§, bie it)r ettüa^

^ilngenei)me§ über il^re 6d^önl§eit fagten; aber ba§ reid^te

nid^t aug, i^r bie Qcxi ^u tjertreiben unb i^r tt)äf)lige§

^emüt^ 3U befd^äftigen. 3(fi fd§lug etUd^emale öor, ba§

Ujir eine fjal^rt mad^en foHten, ju äßagen ober p ©diiff,

unb SucaS toar ju 5lHem bereit, toag feine Srau ßiebfte

Vergnügen fonnte. 3luc^ ba§ aber frud^tete nid^t t>iel; e§

toar nur eine S3ime für ben 2)urft.

3n ber erften Seit merfte id§, ba§ fie nid^t übel Suft

gel^abt ^ätte, ein biöd)en mit mir ^u f^ielen, nur toeil

eben !ein beffereS 6:piel3eug öorl^anben mar. S^ toäre

i^r ein bo|)pelter 2^rium^)l^ getoefen, mir ben ^o^3f ju ber*

bre^en, ba id) mid^ fo feinbfelig gegen fie geftettt Tratte,

unb aud§ um il^ren 5Jlann p befd^ämen, ber fo felfenfeft

auf meine greunbfd^aft baute. 3lber tro^ mand^er gcfäl^r*

Iidf)en @elegenl§eiten , too fie att' i^re äöaffen gegen mid^

brauchte, ^ielt id^ toarfer ©taub, unb id^ !ann fd^toörcn,

bafe id^ nie aud^ nur it)re Heine ,!^anb an bie ßi|)^en ge*

brürft, gefd^toeige iT^re bräunlid^e, glatte Sßange berül^rt,

bie oft genug ber meinen nal^e fam, menn i(| il^r ettoa

bie SSilber in einem feltenen 35ud§e geigte, toäl^renb ßucaö

nod^ in ber Söerfftatt nad^^ufe^^en ^ttc. 3d^ füllte, ha%

fie mir bon ^erjen gram tourbe. ©ie aber tljat mir faft

leib. 2öa§ !ann eine arme ©eejungfer ober fonft ein

©^julgeift bafür, menn er !ein toanneg 5!Jlenfdf)enblut l^at,

ba§ fein .^erj für alle§ §olbe unb ^^raulid^e im ^enfd^en*
leben fd^lagen maäjt?

S)a§ 9Jlitleib toid^ aber balb tbieber bem Unmutig,

benn e§ entging mir nid^t, ba| i^r felbft ber neu ange*

nommene ©d^üler iT^reS Cannes nid^t 3U fd^led^t toar,

um tl^n ins 5ie| ^u lodfen. 68 toar ba8 in ber Z^ai ein

19*
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guter junget ^en|d§ tjon ätüanjig Salären, fo rcd^t ein

äöittft)enünb , ba§ e§ ftc§ 3ettleben§ Tratte fauer toetben

laffen, fc^eu aufblitfenb, tüenn ^emanb ba§ äßott an tl§n

rtd^tete, 3U jeber 3ltbeit tütEtg unb boE S)an! füt bie ge=

tingfte ®üte unb ^abe. ©(^ön toar et ntd§t, ein ftänt*

miget 3öud§§, abet butd^ jein bütftige§ ßeben betlümntett,

bie (^ebetben bettegen unb unbeholfen, nut bie blauen

klugen Ratten ettoaS mäbc^en^aft ßieblid§e§, unb ba§ biegte,

btaune §aat, ba§ i]^m tief nbzx hit ©titne l)etein^ing,

gab i^nt @ttDa§ bon einem geääT^mten jungen ßötoen. @t
|atte, toie Suca§ mit «Stolg betid^tete, ein ungett)öl)nli(^e§

2^alent an ben %a^ gelegt unb betf^tad^, feinem ^Reiftet

@]§te 3u ma(^en; habti toax et bet ©tittfte unb @iftigfte

in bet 2öet!ftatt, betfäumte nie, fobalb bie 5ltbeit§äeit

öetfttid^en, bot bem ßtucifij feine ^Inbad^t p T^alten unb
bann fogleid^ feine 5!Jluftet aufäufud^en, bie butd^ ba§

^IM, ba§ il^tem ßiebling ju %i)til getootben, beinahe ge^

nefen toat unb an ßuca§ bie überfd^toänglid^ften 2)an!e§*

btiefe fc^tieb.

§öte, fagt' i(^ ju meinem gteunbe, bein ftommet
^ed^t, bon bem bu fo biel 9lü^men§ ma^ft, gefäEt mit
nid§t. Sunge Seute fotten nid^t ben ^lid ju Stoben

f(^lagen, al§ ob fie nid§t toett]§ toäten, fid§ in bet fd^önen,

bunten ©otteStoelt umpfd§auen. ^iefeS budmäufetige Öe*

t^ue ift enttoebet ungefunb bon §au§ au§, obet eine

5[Jla§!e, ^intet bet ein bege:§tlid§e§ unb betfc^lageneg @e*

müt^ fid^ öetftetft. 5lud§ l^abe ic^ tool^l bemetft, ba§ et,

loenn et fid^ unbetoad^t glaubt, einen tafd§en unb fun!en*

f^)tül^enben S5li| nad^ bet Lettin feinet ^ettn fd^leubett.

S5otfid§t ift bie 5!Jluttet bet ^otjeHanlaften, fagt bet §ol=

länbet. 2)u tT^äteft gut, ba§ S3ütfd^c^en mit gutet ^Ptaniet

abjufd^ütteln.

S)a ladete Suca§. Um ben Knaben fei et unbefotgt,

bet '^abe einen getteuen unb fttengen ^äbagogen, ben

füllen, btaunen Äann ba btüben am ^teu^. äöenn et

fic^ in beffen Suä)i nod§ ein toenig ungefd^irft ftette unb
attju getoiffenl^aft fein eigenes gieifd^ !teuaige unb bie
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äöelt öerad^te, |o toerbe fid^ Mefet fromme ©ifer fd^on

mäßigen, toenn fein junget S5(ut 3U f^u!en anfange. 2)a*

t)on fei aber nod) nid§t bie 9lebe, unb bie S^etünnberung,

mit ber er gfran ^JJlietje Betrad^te, mad^e nnr feinem Äunft*

genie ^^re. Sßenn e§ anberS tt)äre, mürbe er ein toal^reS

Ungel§euer t)on Unban! fein, ba er ja toiffe, ba§ feine

Butter nur burd^ bie lieimlid^en Söo^ltl^aten ber grau
^eifterin fidf) au§ il^rer armfeligen Sage ^erauSgerungen,

unb er felbft atteS (Slürf feiner Qufunft nur bem hatten

biefer grau 3U banfen ^be.
3öag !onnte man barauf fagen? 3d^ fd^toieg alfo,

mar aber nid^tS meniger aU beruhigt, benn id) ^aiit ^in

unb mieber aud^ ^rau ^ietje'g klugen babei ertapipt, mie

fie mit einem ganj befonberen, ftarren unb leife glimmen^
ben Mid auf bem jungen ruhten, aU ob fie fragen toott*

ten: Äannft bu benn mir!lid^ nod^ fd^lafen, bu 5larr, unb
fiel^ft nid^t, maS für ©terne bir l^ier entgegenfunfein?

5lud^ bieg nid^tSnu^ige S^iel mit bem geuer — toer

fonnf eg il^r öerbenfen? ^ü^iggang ift aEer f8uf)U

fd^aft 5lnfang, lieber §err. Unb ba il^r 5Jtann fie mie

eine ^rinjeffin l^ielt, ba§ fie aud^ in ber fleinen 3öirt]^<

fd^aft OTeg ber ^agb überlaffen fonnte, mu^t' e§ eben

tommen, mie e§ fam.

Fernamt mürbe er genug, ^ber e§ galt bon \i)m:

fie l)aben klugen unb feigen nid^t, unb l^aben Dl^ren unb
^ören nid^t.

@ine§ 5lbenb§ l^atten mir einen S^ja^iergang ben

ül'^ein entlang gemacht, an einem Feiertag, ba aEe @e*

feEen t)om ^aufe fort maren. grau 53lietie ^tte ^op]^

me^ tjorgefd^ü^t , um 3U .^aufe 3U bleiben, ©ie mar tJon

träger ^^latur unb marfd^irte nid^t gerne, mod§te aud^ i^re

feine ^aut nid§t tJon ber §erbftfonne röften laffen. 5ll§

mir fo in ber 2)ämmerung ^eimfamen, traten mir leife

in§ |)au§. 2)enn id^ mette, l^atte er läd^elnb gefagt, fie

ift über irgenb einem (Sugen ©ue ober S)uma§ eingenirft.

^ber im Öorberl^aufe mar fie nid^t. ^un fc^ritten mir

be^utfam burd^ ben @ang, ber in ben §of fül^rte, Sucaö
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t)oran. 5lBer er ^atte bie X^üx, bie ^aXb offen ftanb,

!üum erretd^t, fo blieb er fte^en unb ]^telt aud^ niid§ p*
rütf. ©(^ait, fagte er unb toieö mit ber §anb in ben

,^of ^inau§, !ann 9tafael ettoaS SHeiäenbere^ erfinben ober

irgenb ein 5Jlei^el ettoaS SloEfomninereg öon ^IJlenfi^en*

geftalt in ^Jlarnior bilben?

@§ toar atterbingg toag ganj 5l^arte§, toaS toir ba

ju fe^en be!amen. 5Jlitten in bem geräumigen §ofe, ber

jauber gefegt toar unb auf toelc^em bie ©teinblörfe unb
.^öläer, bie man in ber Sßertftatt brandete, ringsum äu

einem tleinen 2öaE aufgefd^ic^tet toaren, ftanb ein Obft*

bäumd^en, ha^ gerabe je^t über unb über mit grüd^ten

beilangen toar, bie l^errlid^ften golbgrünen 9teinec(aube§,

bie man nur münfd^en fonnte. ^er junge «Stamm toar

nid§t t)iel über mannSl^od^ unb breitete feine gtoei unter*

ften tiefte toie ein $aar ^reuje^arme aug. %n biefem

SSäumd^en ftanb in einem leidsten, toei^en ^etoanbe, ha^

lofe gegürtet toar, bie fd^öne junge Stau, ben UM^n nad^

bem Stamme gefeiert, mit ber (inten §anb ben einen

©eitenaft umfaffenb, toä^renb fie mit ber üted^ten in bem
buntlen ßaube ^erumgriff unb bie grüd^te befül^lte, toeld^e

bie reifften unb fd^toeEenbften toären. i)af)ti toar iT^r @e*

fi(f)t nad§ oben getoenbet, ba§ man ha^ Äinn unb ha^

5lä§d^en bon unten fa^, unb ben bräunlid^en §al§, ber

toie au§ altem Elfenbein gebred^felt erfd^ien, unb bann bie

fd^tante unb bod^ fd^toeEenbe (iieftalt, bie fid^ auf ben

3e^en er^ob, ba^ bie Saiten be§ Äleibeg fid§ toeid§ um
i:^re Ruften fd^miegten. Sßenn fie eine red§t faftige ^^rud^t

gefunben ^atte, ftedte fie biefelbe in ben iftunb, unb aE'

il^re !Sixf)m bli|ten babei, unb ^id§t§ toar nieblidjer, al^

toie fie mit einer öorne^m beräd^tli^en ^Jlanier ben ^ern
augf^udEte. S)abei liefen i^^r bie toantenben 8d§atten be§

Saubeg über ^efid^t unb SSruft, ba ber 5lbenbtoinb über

ben §of ftöberte, unb bie ^lerntet, bie tion i^ren @tten-=

bogen nieber^ingen, liefen bie fd^önften 5lrme fe^^en, unb
am Änöd^el ber linten .g)anb bli^te ein breiter (Solbreif,

ba§ erfte ^efd^en! i^re§ t)erliebten 35räutigam§.



5^un ? flüfterte biefer, nac^bem er eine Söeile toie tjex*

3Ü(ft ba§ "^eimlic^e Sd^auf^jtel genof|en. Söäre biefe Stau
nid^t ber ©ünbe toexti) , ba§ ein el^rlid^er Äetl ben S5et*

ftanb nm fie öetUert? Unb bod§ ^be id§ meine fünf

©inne nod^ fo leibUtii beifammen.

.^m! mad^te iä). 2)n öietteid^t. 5lber fte^ boc^ ein*

mal nac^ linU in ba§ ©rbgefd^oSfenfter ber Söerfftatt. 3(^

fürchte, ba gel^t ein anberer, ni(^t gan^ fo tactfefter ^en*
fd^enöerftanb in bie SSrüd^e.

^n jenem Senftet nämlid^ l^atte id§ ben jnngen S3ur^

fd§en, ben frommen griboUn, entberft, ber mit toeit offenem

5!Jlnnbe nnb klugen in bem l^eEbunflen Söinfel fa^ unb
ba§ fd^öne ©öaöbilb mit brennenber 5lnbad^t berfd^lang.

SucaS runjelte ein toenig bie ©tirn, fagte aber ganj

gelaffen: 2)er arme 3unge ^t fid^ nod^ einen ßjtraber«

bienft mad^en unb feine Sd^ni^arbeit tro^ be§ geiertageö

boEenben tooEen. ©oE er bünb fein für baä, toa§ unfe*

ren fingen ttjo^lgefättt? <5ie aber al^nt gar nid^t, baj er

in ber -Jtäl^e ift.

@r ftie§ bie %^nx boEenb^ auf unb trat gu bem
grud§tbäum(^en l^eran mit einer l^eiteren ^iledEerei über bie

@elüftig!cit feiner .g)au§frau, bie un§ unberlegen (SJuten

3lbenb! bot. 2)ann trat er in bie 2öer!ftatt, unb id^

l)örte, toie er ben jungen über feinen unmäßigen (Sifer

jugleid^ lobte unb fd^alt unb i^ bann fortfd§i(fte , feinet

^JJiutter eine ^lafd^e t)oE ber fügen ^rüd^te 3U bringen.

2)u l)ätte[t bag fd^on längft t^un foEen, 5Jlietic,

toenbete er fid§ an feine grau.

3d§ tt)u6te gar nid^t, bag er nod) "bei ber 5lrbeit T^odCte^

ertoiberte fie, ofne 3U erröt^en. 3)u toeigt, id^ mag il^n

nid£)t, er ift nid^t luftig. Sein brauner Herrgott ba brü*

ben ift il^m jur ÖefeEfd^aft lieber aU Seineggleid^en.

Suca^ toarf mir einen SSlidt ju, al§ tooEte er fagen:

toer ]§at nun üted^t ge'^abt? 3d^ aber badete mir ba§ 5)leine.
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2)er alte ^ext feufate, aU ex fo tüeit öefommen toax.

@x fu^x ftd^ mit bex .^anb üBex bie Stixn, fal) bann na(S)

bex U]^x uiib jagte: 3^d§ öexülxge 3^^nen unöexanttooxtlic^

bie ^flac^txu^e, ^exx S)octox. 5lBex id§ Bin einmal fo in§

3lu§!xamen gefommen, nnn muffen ©ie Big ju (Snbe (SJe*

bulb ]§aben. Slnd^ tüä^xt e§ nid^t me^x lange, nnb ba§

3lBfonbexli(^fte !ommt nod§.

2)enn ba§ ift fxeilit^ eine alte Ö$efrf)id§te nnb nid§t

bex Siebe toext^, ba^ ein fc§limme§ Sßeib einen xeblid^en

5!Jlann üBextbl^jelt, nnb in unfexm gaEe nnx bag !anm
3n öexftel^en — an^ex toenn man bie xeine ßuft am S3öjen

extüägt, bie fiix ba§ 8(j^langengefc§le(^t ben aEexmäc^tig*

ften Sfteij ^at — ba| il|x bie äöa^^l nid^t toe]§ tl^at gtoifc^en

einem fold^en 5Jlenfd^en toie ßnca§, bex jeben 2^1^xon bex

äöelt gejiext l^aBen toüxbe, nnb einem glei^nexifd^en, nid^t§*

nu^igen . . .

5lbex ^altl ^ä) tüiU nit^t in§ ©d^im^fen gexatl^en.

^db^ mid§ ani^ ji^on ^inlänglid^ in ben langen SaT^xen,

feitbem ba§ Unglnd gefc^al^, lant nnb leife an§ge|d^im:pft

gegen ba§ faubexe ^aax.

2)amal§, toie gefagt, fagt' iä) fein Söoxt me^x. @§
^ätte ja bod^ 5^i(^t§ gefxndfitet. ^IBex id^ badete, i(^ Xf)ox,

id§ !önnte am ßnbe ba§ 5lexgfte öex^üten, toenn i(^ aU
ein Biebexex <!&an§|xennb fleißig boxt nod^ bem Siedeten

fä^e. ^d) bxad^te mand^mal ein ^üBfd^eS f8uä) mit, nm
il^x bie öexbammten „Mysteres de Paris" nnb ßonfoxten

5n öexleiben, nnb xebete mix ein, mit bex Qdi fönne man
t)ieEei(^t biefe tjexloxene ©eele nod^ xetten. 3[öäx'§ mix
nid^t nm ben alten gi^eunb getoefen, l)ätt' id^ bie ©d^toeEe

biefeg ^an|e§ am liebften gan^ gemieben.

©0 toax bex §exBft t)exgangen, nnb ba§ 9fteineclanbe§*

SSänmc^en l^atte feine le|te f^tud^t nnb fein le^te§ S3latt

^exgegeBen. (Segen @nbe Octobex mu%U Snca§ xT^einauf

xeifen, um eine Äix(^e jn befid^tigen, füx bie ex ixgenb ein

5lltaxtoex! gn machen ^atte. S)a bie (Belegenlieit günftig

toax, etlid^e ^loftex=S3ibliot^eten jn inf|)icixen, fd§lo| id^

mitf) i^m an, nnb ttiix öexlebten ein :paax gute iage mit
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einanber, bie leiber bie legten bleiben |oEten. 5luf ber

,!petmia]^rt ]df) td^ toieber einmal jo rec§t, toie ex an biejenx

^eiBe ^ing. @r ]pxaii) aEe ^IngenBlirfe t)on i^x, unb id^

mexfte eö i^nt an, tt)ie ex fid) 3^^^9 ant^nn mu^te, um
mix nid^t t)on i^xex 6cl)ön^eit attexlei ^eimlid^!eiten 3U

öexxatl^en, bie nux füx ben glürflid^en S3efi^ex t)oxl)anben

fein buxften. 2)a3u :pxie§ ex fie, toie \iä) i^x 5tem|)exament

in bex legten Qni immex tt}iliigex bex ^äu^lid^en $flid§t

gefügt l^aBe. S)u foEft feigen, jagte ex, biefe§ ftiEe Söaflex,

bag bn füx fo untief gel^alten, t^ut nod^ einmal feine öex*

boxgenen Duetten auf unb toixb au einem ftaxfen unb

xu^igen Stxom, bex mein SebenSfdjiff fid^ex unb fxeubig

bal^intxögt.

3d^ extt)ibexte ^^lid^tg. @ö fonnte ja fein, ba§ ein fo

gutex unb xeinex 9)lenfd^, toie ex, bie 5Jlad^t l^atte, ben

^öfen äu ätoingen unb au§ einex fd^önen 5leufelin eine

^})lenfc§in 3U mad^en, neben bex gut ^ufen fei.

3a, tt)ie iä) xifu, nactibem mix fo um bie ^el^ntc

5lbenbftunbe gelanbet, mit l)od^exl^obenem <^au:pte unb un*

gebulbigen ©^xitten feinem ^aufe jueilen fal), befd^lid^

mic^ oxbentlid^ ein leifex ^Jleib auf htn glütflid^en §auö*
tjatex, bex nun einen toaxmen §exb unb ^toei junge ^^xme

3U feinem @m|)fange bexeit fänbe. Snbeffen txöftete id^

mid^ balb beim ^intxitt in mein Sunggefetten^Quaxtiex,

ba id^ aud§ einen ©d^a^ in ben 5lxmen l)ielt, ein lleineö

^a!et xaxex, altex S)xurfe, bie id) untexmegö aufgetxieben.

3d§ mottte mid^ il^xex nod^ biefen 5lbenb exfxeuen,

aünbete bie Sam)je an unb fe^te nüd§ im Plantet, ba bex

Ofen Mt max, an meinen iifd^, bie S3eute t)ox mix au^*

gebxeitet, bie id^ nun nad^ ^exäenSluft ^in unb §ex

menbete.

5^od^ abtx ^aif iä) leine "^albe Stunbe fo gefeffen,

ba xei^t eg an meinex |)au§glo{ie, aU ob mix bag S)ac^

übexm ^op] in geuex ftänbe.

3(i) ftedCe ^fl^Ö ^^^ ^^P] h^^^ genftex :§inaug —
«iBucaS fte^^t t)oxm ,g)aufe.

äßa§ giebt'ö nod^ fo f^jät? xuf id^ unb bxinge bie
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paax äöorte !aum aug ber Äel^le, benn mir fd^toante gleid^

ba§ ^lEcrärgfte.

(Statt aEer 5lnttüort f(^lug er mit ber gauft gegen

bie 2^!^ür. ^Jtur ein ßant, tcie t)on einem angefd^offenen

@ber brarf) i^m au§ ber SSrnft.

51B ic§ öffnete unb i^^m bie Sam^e in^ @efi(^t tjielt,

^tt' iä) fie balb auf bie ©teintre:p:pe faEen laffen. Seine

§arbe toar !reibebleid§
, feine klugen toie bie eine§ 2;run*

fenen^r bie Maffen Sii):pen gitterten, !onnten aber fein öer*

ftänbli(^e§ äöort jufammenBringen.

3(^ 30g i^n l^aftig in§ <^au§; er fiel toie ein Be*

finnung§lofe§ ©tnrf ^olg auf ben erften beften ©tu^l,

bann, ba i(^ in i^n brang, mic§ auö ber furchtbaren 3lngft

unb Ungeuji^^eit 3U reiben, öffnete er mit fid^tbarer 5Jlü^e

bie redete ^anb, bie er feft aufammengebaEt ^tte, unb
l^ielt mir ba§ ^erfnüEte $a:pier ^in, ba§ er barin öer*

borgen gehabt. 3d^ ^atte erft meine liebe ^ot^, ben

^e|en ju glätten unb bie l^albtermifd^te Sd^rift ju ent*

rät^feln. £)^ne meine alte bi|)lomatif(|e Uebung an öer*

blid^ener 5[Jlönd^§fd§rift n)äre mir'g aud§ fc^toerli^ geglückt.

Sieber 2uca§, fo ungefähr ftanb ha gefd^rieben, id^

ge^e auf eine äßeile fort; ic^ langweile mid^ fo fe^r unb
^dhc .geimme^. S)tr merbe iä) nid^t feT^r fehlen, bu "^aft

ja beine ^unft unb beinen Glauben. ^orfd§e mir ni(^t

naä), e§ n)äre umfonft. SJieEeid^t geT^e id) nac§ .^aufe 3U

meinen ßeuten, bieEeid^t anber^too^in. ©tmaS @elb ^abe

id^ mitgenommen. S)ie 8(^lüffel liegen auf bem alten

©c§ran! in ber äöo^nftube. Sebe tvo^U

Unterzeichnet: 2)eine ^tetje.

5[Jlir fiel ha§> Slatt au§ ber §anb unb, toie i(^ glaube,

ein ^Inä) bon ben Si^|)en, toie id^ i^n mein Sebtag nod^

nidf)t ausgeflogen l^atte. ^ann fa^en mir mo§l eine ^albe

©tunbe einanber gegenüber, unb deiner f^rac^ ein Söort.

Sßa§ foEten mir un§ audi) fagen? 5[Jlir toar im
@runbe nid)t§ Ueberrafd^enbeS hdbn, unb meine @eban!en

fd^meiften auf ber @^3ur ber ßanbläuferin fogar mit einer

gemiffen SSefriebigung, toenn id^ badete, ba| fie nun anbere
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^en|cf)en al§ meinen arglofen gteunb Betrügen unb Be*

tpten h)ürbe. äöenn id) |rei(i(^ auf biefen |a^, tpie et

al§ ein gebrochener ^}Jlann öor mir fa§ unb bic rajenbe

@lut be^ ©dimerjeg, beg Sngrimm^ unb ber SSer^toeittung

an feinem 5!Jlar!e je'^ren lie§, bann l^ätte id) biel barum
gegeben, bafe bie alte S5inbe be§ äöal^n^ jeine ^offnung^-

(o|en ^ugen nodC) umjd^nürt ge^^alten l^ätte. S)enn id^

merfte je^t erft, tnie lieb id§ i^n ^aiU ; mein eigene^ .^erj

em))|anb aE bie toütl^enben ©tid^e, bie ]xä) je^t in jeine^

bohrten.

^uf einmal ttjurbe bie ^au^glorfe öon ^euem ge*

jogen, aber bon einer fd^tüad^en unb fd^üd^ternen §anb.

^d) er^ob mict) leife, al§ foEte iä) nod^ eine |)iobg^oft

öerne^men, mit ber id^ ben äerjd^metterten greunb gerne

tjerfd^ont ^ätte, unb fd^lid^ öor bie Pforte ^inaug. 5Da

ftanb, in ein alteg, bunfleö Zud) Vermummt, ein jittern^

beö, ältli(^eg g^t^ueuäimmer , ba§ auö einem tobtbleidlien

©efid^td^en atoei tjertoeinte blaue ^Äugen auf midf) ^^eftete.

Ob ber .§err Js^ucag eitoa hn mir fei? — 3öa§ fie bon

i^ni tüoEe? fragte id^ entgegen. 2)a brai^ fie in einen

©trom t)on Xfjxänm au§. 6ie fei bie -Jlä^erin, beren

©o^n ber ^Jleifter alö ßel^rling angenommen. ,g>eute frü^

fei er üon il^r gegangen tt)ie aEe 2^age, aber auf bie ^adtjt

nid^t njieber l^eimgefommen. äöie fie enblid^ na(^gefragt,

tt)o er geblieben, ob t)ieEeid^t eine eilige ^ad^tarbeit il)n

aufgel^alten, l^ätten i^r bie ©efeEen gefagt, ber ^Jleifter fei

freilid§ jurütf, aber il^r ©o^n ^be fi(^ ben ganzen 2;ag

in ber 3öer!ftatt nid^t blirfen laffen. darauf :^abe fie bie

^JJteifterin 3U f^redCjen berlangt, aber aud^ bie fei feit

geftern ^benb nid^t mel^r jum SJorfd^ein gefommen, möge
mol)l unpa§ fein unb ba§ S3ett ^üten. Unb ba eg bag

erfte 5)lal fei, ba§ il^r frommer ©o^n eine 5lad)t bom
^aufe Ujegbleibe, unb fie eine arme Söittfrau fei, bie nur
biefen einzigen l^abe — unb l^ierauf ftür^te i^r tüieber

ba§ ^eEe äöaffer au§ ben ^ugen, fie fd^lud^jte unb lamen*

tirte auf^ .^läglid^fte ; id^ ^tte meine liebe ^Jlot^, fie einft^

meilen mit ein paax mü^famen ^Äu^flüd^ten ju befc^toid^*
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ttgen unb mit bem ^^xofte toeg^ufc^iiien , tT^r lieBet So^n
fei getüig nid^t aug ber äßelt unb toerbe öietteid^t mit

einem 5luftrage be§ 5!JleifteT§ üBer Sanb gefd^idft n)orben

fein, mo ii)n bann bie ^aä)t üBerrafd)t l^aben möge. 5i)et

5!Jleifter alber fei nid^t in meinem §aufe.

Simmer nod^ mimmernb unb ftö^nenb toanfte ha^

arme äöeibd^en enblid^ feinet 3öege§, unb iä) ftanb auf

ber finftern Öaffe unb murmelte eine S5ern)ünfrf)ung gegen

ben fauBeren ^atron, ber in ber @d§u(e ber grau 5Jleifte*

rin fo rafd^ auggelernt l^atte. 3d§ Befc^lo^, bem ßucaS

für l^eute ^ic^t§ baöon ju fagen. 3d§ mufete ja, mie er

an bem jungen S)u(fmäufer gel)angen, faft mie an einem

(Bo^n, unb ba^ i^m biefe ©ntbetfung einen neuen geuer*

branb in^ ^erj fto^en mürbe. %U id^ mid§ aber um*
menbete, mieber in§ §au§ p gelten, ftanb ber 5lermfte im
bunflen .gauSflur l^inter mir, regung§lo§ toie eine (Säule.

@r l^atte jebeg äöort gel^ört.

^ä) erfd^ra! l^eftig, boc^ mar nun ^^lid^t^ me^r au
mad^en. 3«^ ta^^te nad§ feiner §anb, il^n fänftlid§ toieber

in bie ©tube ju fül^ren, aber er entjog fid^ mir mit einer

entfd^iebenen ©eBerbe unb brängte an mir t)orbei in bie

5^ad§t l^inaug. Suca§, fagte iä), bu toirft mir ben ^efaEen
t^un, l^eute Bei mir ju üBernac^ten. @§ ift nid^t gut, bafe

ber 5[Renfd§ aEein fei, menn er eBen feinen @ott öerloren

^at. Söir motten morgen Vernünftig ju ^atf)t g^^^en, mie

bu bid^ 3u üerl^alten l^aBeft, unb am @nbe ift mit ein

menig Mugl^eit ba§ 3lergfte nod) aBäumenben.

@r toar aber nid^t ju galten. 2)a§ er feine SilBe

]pxaä), ängftigte mid) am meiften, unb mäl)renb id§ neben

if)m l^erging, rebete i^ if)m ^u, fein ©d^meigen bod^ um
@otte§mitten ^u Bred^en, ftd§ ßuft ju mad^en in SGÖütl^en

unb ^oBen, bamit ber @tarr!ram^f feinet @emütl^§ ii^n

nid^t innerlid^ ganj entfeele. 5lBer eg mar, al§ rebete id^

in einen manbelnben ßeid£)nam l^inein. ^D^leine ^au^jt*

forge mar, er möd^te ftd§ ein Seibg antl^un ; man l^örte in

ber 2;obtenftitte ben TOl^lBadC), ber in ben Sftl^ein l^inaB*

floj, an ber 6d^leufe raufd^en. 2)er 2;on tonnte i^n
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lorfen. S)o(^ toar meine 5lngft umfonft. 3luc^ bagetjen

toaren feine Sinne berfd^loffen. llnb fo famen toir o|ne

SlBenteuer toiebet an fein t^auS.

^ier ftanb er einen SlngenBlid, toenbete baö (SJefid^t

nac^ ber Äa^ette ba brüben, unb id) fa^, toie feine ftieren

^ngen mit einem unbefc^reiBli(^en ^lu^btnd na(^ bem
ÄrenaeSbilbe toanberten nnb bort Rängen blieben. (Sin

gröfteln lief iT^m über ben ßeib. 6r brad^ auf ber SSan!

l^ier jufammen nnb tl^at einen bum^jfen ©d§rei. 3llg iä)

aber in furchtbarer (Srfd^ütterung mid^ neben i'^n fe|te

unb, in ber Meinung, bie ^er^aber fei il^m gefprungen,

mid^ um i^n bemül^te, fd^nettte er :|)lö^lid^ toie eine ©ta^l*

febcr in bie ^öl^e, l^ob beibe gäufte gegen ben .Ipimmel,

unb id^ fal^, ba§ feine ©efid^t^aüge fid^ p einem '^ö^nifd^en

@rinfen berjerrten, ba^ mir bie §aut fd^auberte. @T§e iä)

mid^ bon bem Sd^redEen erholen !onnte, l^atte er bie ^au§*
tpr aufgefto^en unb toar im 3nnern öerfd^tounben, ben

Sd^lüffel ätneimal l^inter fid§ umbre^enb.

6ie (önnen fid^ borftetten, in toeld^er erbärmlid^en

Stimmung iä) bor ber berfd^loffenen Pforte ftanb. ®od^

fa^ id§ alSbalb ein, ba§ fie l^eute 9la(f)t ftd^ mir nid^t

toieber öffnen UJürbe, unb bie @efal)r, ba| ber Unglürflid^e

brinnen ^anb an fid^ legen möd^te, fd^ien mir nad^ ber

ftreitbaren @eberbe, in ber er fid§ ^ule^t gezeigt, nid^t mel^r

3U brol^en. 5llfo troHte id^ miS) feufjenb T§eim, unb ba^
id^ feine l^albe Stunbe Sd^laf fanb, bi§ ber borgen ^eran=

bämmerte, braud^e id^ ni(^t ju berfid^ern.

3d^ ^tte mid^ in ben Kleibern aufg S5ett getoorfen

unb l^ord^te beftänbig l^inau^, immer barauf gefaxt, eö

möd^te nod^ eine Sd^redfenSbotfdfiaft fommen. ^enn man
mir gemelbet ^ätte, ber arme ^eifte^berftörte ^abe fein

|)au§ an ben bier @dEen angejünbet, ^tte mid^'ö !aum
tiberrafd^t.

2)o(^ blieb 5ltteg gauj rul^ig. %U id) au§ einem
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berj|)ätetcn ^Hloröenfc^lumtner au|fu!)t, Braud^te tc^ eine

SGÖeile, mic^ ju befinnen, biefe gan^e Sd)auermär ^Be ftd^

tt)ir!li(^ äugetragen. Ungetüaf^en unb o!)ne gefrü^ftütft

äu :^aBen, |o tt)ie id^ toar, lief icf) nac^ bem UnT^eilg^ufe

unb rtunberte mid^ faft, ba§ e§ fo ganj ftiE unb un*

f(^ulbig toie immer baftanb unb 2)er ba brüBen an feinem

Äreu^e fo gebulbig t)or fid) ^in ]af), al§ oB er tjon ber

^^liebertrad^t ber Söelt, bie er ^u erlöfen ge!ommen, nid^t

Ujieber ein artige^ $röBrf)en mit erleBt l^ätte.

3luf mein ftürmifrf)e§ ^od^en unb Sauten mürbe mir
aBer erft f^ät geöffnet, unb gtoar nur öon einem fleinen,

etma jetjnjä^rigen ÄnaBen, ben ßucag ju aEer^nb SSoten^

bienften unb ^anblangergefd^äften in ber SGßer!ftatt ^ielt.

S)er 5?leifter l^aBe i^eute ganj frül^ fämmtlid^e @efeEen ge*

mecft, jebem feinen ßo^n, unb jtoar breifad^, au^ge^al^lt,

fie aBer ge^ei^en, fofort it)r S5ünbet ju fd^nüren unb ba§

§au§ 3U öerlaffen. 2)ann l^aBe er fid§ in bem ^meiten

^emad§ hinter ber großen gemeinfamen Söerfftatt einge*

fd^Ioffen, mo er feine @ntmürfe unb ^Jlobelle ju mad^en

^jftegte, unb i^m, bem ^naBen, auf§ ©trengfte Befolgten,

feine leBenbige @eele ju i^m ^u laffen, toa§ o'^nel^in nid^t

möglid^ märe, ba er auä) bie X^üx be§ großen 3ltelier§

forgfam öerriegelt t)aBe. äöa§ ber 5!Jlei[ter ha brinnen

treiBe, toiffe er nid^t.

3d^ Begel^rte e§ aud^ Vorläufig nidCjt ju miffen. Söer

fo @tma§ erleBt, ber mag junäd^ft anfangen, mag er toitt,

e§ bient im Beften gaUe nur ba^u, fein ^erj burd^ med^a^

nifd^e SBetoegungen öor bem Sßerfteinern ju Bemaliren. 3lu(^

l^atte id§ ben Gebauten, ba§ irgenb (§:itDa^ gefd^e^en muffe,

um ber glüd^tlinge ^a^aft ^u toerben. Bei i^ellem SlageS^

li(^t Befe^en mieber meggemorfen. 2)a§ ßrmünfd^tefte

fonnte hoi) nur fein, fie !ämen nie mieber jum S^orfi^ein,

unb aud^ ber (5d^imi)f unb ba§ ^ergerni^ öor ben ßeuten

marb um fo rafd^er unb grünblid^er erfticft, je mel^r bag

5lnben!en an ba§ fauBere ^aar ein für aEemal mie in ben

allein tjerfunfen BlieB.

5llfo tonnt' id^ einftmeilen ^tid^tS tT^un, als au ber
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5Rutter beö fd^ein^eiligen ©d§ltngel§ ge^cn unb i^r unter

allerlei S^orf^iegelungen ba^ Söort abnehmen, fic^ rui^ig

p öerl^alten unb i^ren 'Sammer nid^t Bei aHen ^ac^*

Bärinnen l^erum^ufd^reien. 2)a id^ i^^r öerf^rad^, fie joIle

aud^ o^ne ba§ mi^rat^ene SöT^nd^en feine 5^ot^ leiben,

ergab fie fid^ enblid^ in il^r ^ä:)xd]ai, unb id§ berlie^ fie

beruhigt, nad^bem fie mir öon ben iugenben unb Zxtfj*

Ud^feiten i!^re§ 2augenid^t§ eine lange ßitanei borgefungen

unb immer bon 5^euem bet^euert Tratte, feine Xlnfd^ulb

Ujerbe nod^ einmal an ben jtag fommen.
3d§ verlebte bie näd^fte S^ii in fd^toerer Söefümmer*

ni§. %W meine S5erfud£)e, bei bem armen greunbe einju*

bringen, toaren frud^tloS geblieben. 2)er ^nabe berichtete,

ber ^eifter öerlaffe über 2:ag feine Söer!ftatt nie. 2)aS

biSd^en @ffen, beffen er bebürfe, muffe er il^m aug ber

@ar!üd^e ^olen unb burd§ ein Sd^iebfenfter T^ineinreid^en.

^}lur in ber ^ad^t l^abe er il^n einmal im §ofe gefeiten,

toie er um ben fallen S3aum im Greife ]^erumgefd^ritten

fei, rafd^ unb lautlos, mit fo l^eftigen Sd^ritten, aU toürbe

er bon einem äöirbeltoinb umgetrieben. Ueber i;ag aber

^öre man i^n arbeiten; er fd^ni^e irgenb ein S5ilbtt)erf,

unb mand^mal fumme er babei eine 5)lelobic, aber bie

äöorte fönne man nid^t berftel^en.

S)iefe 5^ad§rid^t berul^igte mid§ einigermaßen. @r ar*

beitet, bad^t' id^. 2)ag ift bie einaige ^Irjenei gegen
©eelentounben unb l^imberjel^renbeS gieber. @r toirb für
bie treulofe beliebte 2;roft bei feiner erften flamme, ber

tonft, fud^en, bie nod^ feinen il^rer reblid^en 3lnbeter be<

trogen i^at. Unb eines SageS l^at er ein fd^öneS 3öerf

öoüenbet unb taud^t bamit auS ben 5^ebeln, bie if)n je^t

umf|3innen, gel^eilt unb berjüngt em^or, unb ber gan^e
<Bpnt fällt bon i^m ab für etoige ä^iten.

©0 glaubt man, toaS man toünfd^t. S)arin aber

fanb \^ meine Hoffnung beftätigt: ber Särm, ber fid^ über
baS S^erfd^toinben ber fd^önen ^JZietje unb il^reS grünen
©^ießgefeEen er:^ob, legte fi(^ in ber Z))ai fd^netter, als

unter anberen Umftänben äu ertüarten getoefen, ba bie gu*
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näd^ft S5et^etltgten unftd^tbat BlieBen, unb au(^ aul ber

f^erne fein ßaut in ba§ ©täbtifien brang, ber bon ben

©d^itffalen be§ entflo]§enen 5paare§ Äunbe geBra(f)t ^ätte.

2)a§ toä^xte nun fo öiex, fünf Söoc^en. ä^d^ üBer*

legte enblid^ Bei mir, oB e§ nid§t boc^ geratl^en fei, mit
irgenb einer Äriegglift ober einem @emaltftreic§ in bie

^ö1)U be§ !ran!en ßömen einzubringen unb nai^jufe'^en,

liDie meit bie Teilung feiner Söunbe üorgefc^ritten fei.

5lu{^ ^atte i(^ mir einen gan^ ingeniöfen ^lan jureci^t*

gelegt, ben i^ anbern %a^^ in ber grü^e au^fü^ren
toottte. 2)a !am bag finale biefe§ feltfamen 2:rauerf:^iel§

ba^tüifd^en.

2öir toaren im 5lnfange be§ ^ecemBer, bie Söitterung

aBer nod^ milbe geBIieBen. UeBer 5^a(^t fiel ein erfter

©d§nee, ber nur eine garte S)etfe üBer ben Stoben Breitete

unb am 2:age burd§ bie Sonne aufgefogen tourbe. ^n
ber näd^ften 9lac§t f(^lief x<S) unrul^ig; id^ l^atte ben Äo^f
boE bon meinem geplanten UeBerfatt in ber 3öer!ftatt be§

greunbe§. ©o gegen fed§§ U^r toerbe iä) burc§ ein fum*
menbe§ @eräuf(^ auf ber ©tra^e getoetft, f^ringe auf unb
erBlitfe eine 5!Jlenge 3Jtenfd§en, gum 2;i)eil, toie Bei jäl^er

^5euer§gefal§r, in ^ufäEig ^ufammengerafften ©oftümen,
SöeiBer in ber ^^ad^tjarfe am ^enfter, bie 5[)leiften ^ftig
borBeieilenb — in ber 9li(^tung nad^ bem «l^aufe meinet

greunbe^.

^m 5^u toar id^ in ben Kleibern unb auf ber @affe,

fonnte aBer bon ben aufgeregten ßeuten nid§t§ 6id§ere§

erfal^ren. S^rgenb ein unerhörter g^ebel, ettoag unaug^
f^)red^lid^ @ottlofe§ ^atte fid§ zugetragen — id§ bernel^me

bunfle kleben bon einem ßrucifij, einem 2öer! be§ (5a=

tan§, einem @(^euel unb @räuel, bon beffen SlnBlid man
bie SöeiBer unb Äinber zurücf^alten muffe. Unb fo unter

9teben unb ülaunen unb eifrigem ^reu^fd^lagen liefen hit

5[)lenf(i)en bie ©tra^e hinunter unb ic§ mit i|nen in einer

S5e!lemmung be§ .^erzeug, bie midf) atte 3lugenBlicEe ftill*

jufte^en ätoang.

äöie id^ aBer bort um bie @dte Bog unb mir ben ^la^
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üBerfd^aute, Bot fid^ mir ein %xiblid, her aW meine toilben^

^l^antaftifc^en ©rtoartungen übertraf.

8tetten <Bu fic^ öor: gegenüber bem alten ßrucifij

bort an ber ,^a))el(enn)anb , mitten auf bem ^ta^, toar

ein anbereS Äreuj in ben S3oben ge^ftanjt, mit jo nn^

regelmäßig auSgererften Firmen, ba| i<i) fofort ba§ fälble

grud^tbänmd^en öon bem .^ofe meinet greunbeö erfannte.

@g l^atte feine 9linbe bellten, unb bie ^efte, bie nad§

oben ben ©tamm fortfe^ten, ftarrten in i^rem unregel^

mäßigen Sßnd^fe tüie ein fteiner 2ßi|)fel in bie .gjöl^e. &ie
er eö ^n ©tanbe gebracht ^tte, ben SBaum an^ ber

minterUd^ ^rten @rbe über ^ad^t auSangraben unb l^ier*

"^er au üerpflanaen, fonnte iii) mir nur mit ben übermenfd^*

(id§en Gräften be§ 3rrfinnö erflären. 2)a§ äÖunberfamfte

aber mar ba§ ^enj(^enbilbniß , ba§ bem gefreu^igten

Öottegfo^ne ju 2;ru^ unb ^ol^n gegenübergefteEt unb ber

fct)aubernben iBetrad^tung fo bieler frommer 6t)riftenfeeten

preisgegeben toar.

2)enn ganj, mie mir fie an jenem 3lbettb unter bem
SBäumd^en im .&of belaufd^t Ratten, ftanb ^ier ba§ 5lbbilb

ber x^xcLU TOetje, in SebenSgröße au§ meid^em ^olje ge*

fdfjni^t, nur i^reS meißen ÄleibeS beraubt unb ftatt beffen

bie ü^^igen, jungen ^lieber mit einem leii^ten Slnflug

t)on f^arbe bebecft, fo baß id^ felbft ^eftig erfd^ra!, ba i^
im erften 5lugenblirf glaubte, fie fei eS felbft in ^leifd^

unb ^ein. ^rft aU id^ nälier ^injutrat, überzeugte id^

mid^, baß eö ein 3öer! i^re§ ©atten mar, unb fo fel^r

il^m bor Söutl^ unb §aß bie .^anb babei gebebt l^aben

mod^tc, niemals l^atte er etmaS ,g)errlid^ereS gefd^affen, als

ben unöer^üEten ßeib biefeS jungen ^tibe^, baS, an ben

©tamm jurüdtgele^nt, ben linfen 5lrm leidet um ben auS=

labenben S^ei^ gefd§lungen, mit ber rechten §anb eine

angebiffene grud^t ^Itenb, baS ^aupt ein menig jurücf*

gelernt unb auS ben fd^mad^tenb ^Ibgefd^loffenen klugen

gerabe öor fid§ ^inblidfenb, ben armen ^efreujigten brü=

ben ju öer^ö^en fd^ien.

2)aS SBerf mar fo übermältigenb fd^ön, baß mir
^C9fc, XXII. 20
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toenigftenS bte gte(^^eit be§ öau^en @el6tlbe§ nic^t foglet(^

jutn SBetou^tfetn !ant unb ein teife§ brauen mid^ antoan*

bette, tüenn iä) ba§ öerfü^rerifc^e ßäd^eln auf ben leidet

getöt'^eten ßi^^en Betrai^tete unb für togenblicie bie (^e*

ftalt bt§ ju ben Eeinen gü^en l^inab fid^ p beleben unb

im SBegriff ju fein fd§ien, tjon bem S3aum ^intüeQ^utreten

unb ftcf) irgenb ein ©^fer unter ber Betäubten 3Jlenf(^en*

menge ju toä^len.

6rft na^bem td§ ben erften (Sinbrud übertounben,

!onnte td§ ein 2;äfel(^en getoa^ren, ba§ über bem §au)3t

be§ 3ßetbe§ 5n)if(^en ben 3öi|)feläften angebracht tt»ar, unb

auf toeldiem, offenbar al§ eine ^egen^arole gegen ba§

I. N. R. I. über bem ßrucifij be§ ^eilanb§, bie S5uc§*

ftaben F. Y. R. I. A. beutlid^ ju lefen ftanben.

ton toar e§ mer!n)ürbig, bie S5ol!§menge ju beob»

atzten, bie ba§ ^o'^nbtlb umftanb. 5!Jlan faf) beutlii^ auf

ben ^itternben ßi^))en unb gefurchten Stirnen biefer ein^

fad^en 5!Jlenf(^en hit öerl^altene @m)3örung über einen fo

ungeheuren greöel; einzelne öerbiffene Söorte jifd^ten ^ic

unb ba au§ ber ftummen Corona auf, ein 5Jlurren unb

Änirft^en, mie üor einer 'heftigen @j^lofion be§ beleibigten

df)rtftlic^en @efü^l§; jugleid^ aber inurbe ber ?lu§bruc^

äurüdCgebdmmt burc^ ben märd^enl^aften 3tiitber, ber üon

ber f^leierlofen ©d^önl^eit ausging, unb ha^ fte fo ur*

^Iö^ti(^ fid§ mitten unter i^ren ehemaligen Mitbürgern

offenbarte, grenzte fo fel^r an ein Söunber, ba§ bie ftreng*

ften unb eifrigften faf^olifdfjen ©emütl^er eine SGÖeite unter

i^rem Spanne öer^rrten.

^ä) toar too^l ber ßinjige unter OTen, ber fofort

baran badete, toeffen §änbe bie§ bämonifd£)e 2Ber! "^eröor^

gebradCjt, unb toie e§ in bem armen §au^t unb <&eräen

be§ S5erfertiger§ je^t auSfe'^en möge, aber el|e id^ nod^

3eit ^atte, bieg toeiter ju erforfd^en, n)urbe eg lebenbtg

in ber bid^tgebrängten 5!Jlenge, unb eine fi^mar^e ^eftalt

toanbelte mit ^aftigen ©d^ritten burd§ bie fc^male @affe

'^eran, bie fid^ ^mifd^en ben au^einanbertoeid^enben @affern

gebilbet liatte.
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3(^ erfd^ra!, benn iä) crfannte fofort ben ©tabt^^farter,

einen jetotijc^en, fe^r BefdirdnÜen ^^faffen, bem iä) immer
au§ bem äöege ju ge^en pflegte, ba fd)on fein f)arte§,

ftet^ bon geiftlid^em 3orn gerötl^eteg @eftc|t mir bic @aÜe
erregte, ba| id^ mid^ !aum entölten fonnte, mit it)m an^

^ubinben. (Sr trat mit aHen 3^^^^ be§ 6ntfe|en§ bic^t

öor ba§ @egen*@ruciftj, |d^lug mit großem ^o(^brurf brei

ausgiebige .^reuje über fi(^ unb betrad^tete bann mit meit

offenem ^unbe ben ^räuel fo grünblid§ bon ^op\ biö

?Vn§, ba§ man nid^t ätoeifeln fonnte, fo meit e§ fid^ um
ein 3öer! ber ^unft unb baS konterfei eines fi^önen äöei*

beS "^anbette, leud^te baS «döHengef^jenft il^m felbft nid^t

tDenig ein. 9lingSum tüax eine atl^emlofe ©tiEe geujorben.

?(Ee I)ingen an bem ^efid^t beS geiftUd^en ^irten, baS

immer bunÜer anlief, fo ba§ man bie grauen klugen toie

^mei Heine 3ld§ate in einer ^or^)l)l)rbüfte b(in!en fa^.

5Der 6tein aber belebte ftd^ plötjtid^, unb mit feiner

getoaltigften .^auäctftimme begann ber Eiferer, ber biefe

näd^tlid^e Äreu^er^öl^ung als eine perföntid^e Seleibigung

unb S[^erl^ö'§nung feiner äBürbe betrad^tete, über ha^ uner=

t)örte 2;eufelSU)er! ju ^etern, ha^ il^m unmerflid^ bic 'Sicht

p einer 6traf* unb SSufeprebigt ^mifd^en ben äit)ei ßruci*

fijen anfd^tPoE, UJobei er jebod^ bem älteren unb ^eiligen

beftänbig ben 9türfen feierte, immer bie 3lrme tnie befd^tüö^

renb gegen baS ftumme 2Beib er'^ebenb, baS mit untt»iber*

fte^U(| läd^elnbem ^unbc unb liftig öerfü^rerifd^em SBlicC

feine SBannflüd^e über fid^ erge'^en lie§. @rft als er ganj

au^er 3ltl)em tüar, l^ielt er inne, toax] einen bro^enben

^lirf auf bie jageube, ftumme SJolfSmenge unb fragte:

3öer ^at bieS 3öer! ber gtufterni^ öoEbrad^t? Ober mer

öermag ^unbe öon feinem Urheber ju geben, ba§ lüir i^
bem 3lrm ber ^eitlid^en @ered§tig!eit jugleid^ Wie ben

ehjigen giammenqualen überanttoorten ?

5luf biefe grage blieb ^tteS ftumm, obtDol)l !aum
©iner ber llmfte'^enben baran jtoeifeln mod^te, ha% nur ein

(Sinniger baS SSilb ^ier aufgerid^tet ^ben !önnte. ^^lö|=

lid^ aber brängte fid^ eine jugenblid^e ^eftalt burd§ ben

20*
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IcBenbiöcn Söatt, ber ben tüütl^enben Mann (^otteö um==

ftanb, unb fiel tjor t^m nieber, beibc .^änbe auf^ebenb,

tüie ein jum jlobe geängfteter armer Sünber, ber um fein

SeBen fle^t. @§ toax ber ^nabe, ben ßuca§ jn fetner

SSebienung Bei fid§ bellten, nac^bem er atten anberen

.^au^genoffen ben Sauf|)a§ gegeben, ßr ^tte ^toar feine

jonberlic^en Öeftänbnijfe ^u mad^en, mu^te aber jo öiel,

ba§ ber 5!)leifter t^n um Mitternacht getoerft unb i^m be*

fohlen l^atte, i^m beim 5lu§graben be§ S5äum(^en§ im
.^ofe unb beim Söteberein^flanäen auf bem 6a|)eIIen)3la^

an bie §anb ju ge'^en. i)ann ^dhe er t^n toieber ju

S5ett ge|(f)i(ft, unb n)a§ loeiter gejc^el^en, ^be er Der*

fd^lafen, big er burd^ ba§ ÖJetümmel brausen gemerft toor^

ben fei.

^er ^ornmüt^ige Pfarrer fagte i^^m gleid^mo^l fein

rau^eg Söort ; er ^atte eg ju eilig, ben eigentli(i)en ©ünber
in§ (iJebet ju nel^men. So toarf er noc§ einen (e|ten

S5li(f auf ben ^öEengräuel, belreujigte fic^ abermall unb
f(^ritt ^aftig auf ba§ §äu§d)en ^u, bal mit gefc^loffenen

ßäben in ber 5Jtorgenfonne ftanb, all ob e§ gar feinen

großen greöler unb @otte§läfterer beherberge.

2)ie ^Jlenge fd§Io§ ftd§ i^m an, ic§ l)ielt mic^ bic^t

"hinter i^m — ©ie fönnen benfen, mit toeld^en ^efü^Ien.

4)a§ jitternbe ^üngelc^en ^^atte ber Pfaffe am Slermel ge^

fa§t unb f(^ob e§ t)or ft(^ ^er, t^m jum gül^rer p bienen.

3)od) brauchten mir nid^t lange ju fudien. ^lei(^ int @rb^

gefd^og aur ßinfen, in ba§ nur ein fdCimad^er 5Jtorgen^

fdCjimmer burc^ bie genfterf^alten brang, "^örten mir ein

Ieife§, ru:§ige§ 5lt^men, unb aU bie Säben aufgefto^en

maren, fa^en mir meinen armen f^reunb frieblid^ ^inge-

ftrerft auf ba§ gto^e, alte ütu^ebett, in feinen Meibern,

mie er 5la(^t§ fein arge§ Söerf t)oEbrac§t ^atte, offenbar

nac^ ber fc^toeren 5lrbeit öom ©^laf ^ier übermältigt.

©ein @efi(^t mar Oöttig Ijeiter; er (ag ba mie ein ©ieger,

ber eine l)ei§e ©d^Iac§t getoonnen unb fid§ auf feinen

frifc^en ßorbeeren ben ©(^laf mo^l gönnen mag.
%uiS) ftörte il§n ba§ ^eräufc§ ber l^eranbringenben
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©d^titte nid^t. @rft aU ber Pfarrer i^n l^efttg am ^rme

fafete unb fc^üttelte, fd^lug er bie klugen lanQfam auf, lieg

feine öertüunbevten ^lirfe über ba§ ^etüintmel gleiten

unb UJoHte, ba er mid^ getiml^r ujurbe, mir bie ^anh
reid^en. 2)er geiftlic^e .^err aber trat bajtoifdCien , Befal^l

it^m hax]d}, fid§ auf^ufe^en, unb begann auf ber ©tette ein

f(|arfe§ S^er-^ör.

ObtDol^I ber Ung(üdflid£)e aber noä) Don feinen 3:räu*

men umf|)onnen fd^ien, aud^ einen tounberüd^ irren 3lug*

brudt im @efid§t unb ein beftänbigeg Säd^eln auf ben

Si|)^en trug, gab er bod^ auf aEe fragen beutlid^ unb
ol^ne 3ögern 5lnttt)ort.

£)b er um ba^ bla^^jl^emifc^e SSilbtoerf tuiffe, baS

brausen auf bem $la^ über ^lad^t errid^tet toorben fei?

@en)i|. @r felbft ^dbt e§ berfertigt unb bort auf*

geftettt.

2öag er fid^ bei einem fo ungel^euren grebel, einer fo

l^immelfd^reienben SJerfünbigung an attem §ei(igften ge*

bad^t ^be?
@r l^abe e§ machen muffen im Sluftrage eineS 5lnbern.

Söeld^eS 3lnbem?
S)en 5flamen !önne er nid^t fagen, bod^ termutl^e er

tüol^l, bafe e§ ber f^ürft ber Sfinfterni^ gettjefen fei. @r
^be fid§ be§ 5^ad^tö bei il^m eingefteEt unb i^m auf*

getragen, biefeS 3Ber! p fd^affen, iT^m aud^ genau Be*

fd^rieben, tt)ie eö fein foEe.

Db er fid^ nid^t bagegen getoel^rt, eine fold^e Xoh*

fünbe äu begetien, umfomel^r, Ujenn iT^m bod^ geal^nt l^abe,

bon tüem il^m ber 5luftrag ju %^dl toerbe?

^Jtein. 2)aran l^abe er nid^t gebadet. @§ fei il^m

tjielme^r fel^r Vernünftig erfd^ienen, ba§ aud^ ber 3:eufel

fein (Srucifij 5U ^aben tnünfd^e, ba ber §err ß^riftu^ fo

tiiele Sa^r^unberte t)inburd^ bag feine überaE aufge^jflan^t

fö^e. S)a fei e§ nur in ber Orbnung, ba^ ber ^Intidjrift

nun aud§ einmal ber äöelt jeige, toer benn eigentlich über

bie Seelen l^errfd^e. Unb barum 1)dbt er bag 3öer! t)oE^

fül^rt genau nad^ ben eingaben be§ unfid^tbaren ^efteEer^.
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OB betfelbe ftc^ i^m ttte^r aU einmal offenBart T^oBe ?

^reilid^. f^aft jebe ^laä^i |et er öefommen, unb toenn

er ]id} einer gorm ober ßinie ni(^t genau genug ^abe ent*

finnen fönnen, ]o 1)cibe er i]^in in einem 3:raumgefi(^t bie

ieib^i'tige ^eftalt toieber gegeigt.

Ob er aud) am 2;age fo(d)e §eim|ud§ung erfaT^ren?

^iemalg. 5lm Stage fei er üon früt) bi§ f^jät an ber

5lrbeit getoefen.

Ob er babei !eine gurd^t unb S5e!lemmung em^)fun=

ben, au(j§ nie einen (5(^n)e|elgeru(f) gef^ürt ^abe?

31^m fei beftänbig fe^r leidet umg ^erg getoefen, fo

lange er hzn 5!}lei§el in ber .l^anb gei^abt. 2lud§ glaube

er o^e 9flul|mrebig!eit bef)au:pten gu fönnen, baß biefe^

3öer! ba§ SSefte fei, toa§ je au§ feinen .^änben ^eröor

gegangen.

^abei fud^ten feine armen überdachten 5lugen bie

meinigen, toie er tDoi)l fonft gu t^un :pflegte, toenn er mir

eine neue 5lrbeit gegeigt l^atte unb nun ertoartete, baß ic^

il)n loben foEte.

2)ie l^eitere ^flul^e, mit ber biefer arme Sünber fein

^erl)ör beftanb, Verblüffte fid^tlid^ feinen Snquirenten, gu*

mal er gegen ben Unglü(ili(|en früher bie UJol^ltooEenbfte

@efinnung ge^^egt unb fid^ p biefem anbäd^tigen SSeic^t^

ünbe ni(^t§ toeniger berfe|en ^atte, aU baß er i^n ein^

mal in jold^er 2:eufel§gemeinfd^aft betreffen mürbe. Sllfo

fd^toieg er eine Söeile unb betrad^tete ben S3efeffenen, mo<

für er i^n l)ielt, mit 3lbfd§eu unb Erbarmen, ba felbft in

fein gelotifd^eg, öon mittelalterlid^en S)orfteEungen ber*

bun!elte§ ^el^irn bie 5l^nung l^ineinbämmerte : ^ier fei ein

großem Unglüdt, aber feine gured^nungSfä^ige S5erfünbigung

gu beflagen.

5^a^bem er fid^ ein menig bie @tirn gerieben unb

au§ einer großen filbernen S)ofe eine ^rife genommen, ^ob

er t)on 5^euem an, eine ^Jtenge untoid^tiger f^ragen gu

tl)un: au§ toeld^em ^olg ba§ SSilb gefd§ni|t fei, ob er eine

^eidinung bagu gemad^t, mäl^renb ber äöod^en, bie e§ ge^

bauert, gebetet l)abe, ob er Söein getrunfen, unb folc^e
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^oflen mel^r. S^U^i abtx fiel i^m nod^ ettt)a§ Söic^tiQereS

ein: lDa§ bie Snfc^rift üBer bem ^aupit be^ SQßeibeg be*

fage: F. V. R. I. A.?
2)ie bebeute: Femina Vniversi Regina In Aeternum.

€b er bie aug fid^ jelbft gejd^öljft, ober ob fte il^m

bon bem Unftd^tbaren bictirt loorben fei?

^ag Sediere. @(eid§ in ber erften ^aä)i, aU ber

SäefteEer i^m oEe 3lntoeifung gegeben, ^dbt er iT^n and^

gel^eifeen, bag 5läfetd§en mit ber 3nfd§rift nii^t 3U ber^

geffen. (S§ möge immerl^in mit üied^t ^ei^en : Jesus Naza-
renus Rex Judaeorum. S)ie Sßeli aber bel^errfd^e biejeö

3eic§en nid^t, ober l^öd^ften^ bie fc§toäd^(id^en unb bettel*

^ften Seelen, an benen ber ^ölle felbft ^id^tS gelegen

fei. S)ie fraftbotten, fon)o]^l gnten alö böfen, bie toeifen

toie bie tl^örid)ten foEten nadt) toie bor, toie eö fd^on in

ber ©d)ri|t l^ei^e, Später unb ^Jlutter, ja nod^ mel^r: @ott

felbft unb il^r etoigeö ^eil im (Bixä)t laffen unb am äöeibe

i)ängen. Unb barum fei baö ^exb bag toal^re 6t)mbol
feiner — be§ ^öttenfürften — ^ad^t unb ^errlid^feit,

fein (SJefd^ö^f unb feine S[^erbünbete , unb bi§ er einmal

offen!unbig ben 2^ron ber SBelt befteigen unb 5ltte§, toaS

at^me, unter fein Sce^jter beugen toerbe, muffe e§ ^ei^en:
femina universi regina in aeternum.

2)iefe Söorte toieberl^olte er nun beftänbig, o^ne auf
eine Weitere grage ju a(|ten, unb läd^elte babei l^eimlid^

tJor fid^ l^in mie ^emanb, ber eine fel^r luftige ©ntbedfung

gemad}t ^at unb fid^ barauf freut, toaS bie ßeute baau
fagen merben, menn er fie erft auS^laubert. 5Jlir ftanben

bie klugen üoE Sßaffer; id^ fonnte ben Slirf bon bem
t^euren @eficl)t nic^t abtoenben, bag nun einen fo fremben,

toe^müt^igen 5lu§bru(i befommen ^atte unb bom ßid^te

ber S^ernunft nur nod§ einen unfid^eren ©d^immer betoal^rte.

S)er 3nquifitor aber ^atte je^t feine ganae geiftlid^c

.J)art^er3ig!eit toiebergetoonnen ; biefer le^te Strumpf, ben ber

©ottfeibeiung auSgef^ielt, mar il^m benn bod^ ju ftar!.

(Sr ^ätte fid^ o^ne S^tieifel au einer gemaltfamen ^a^regel
^inrei^en laffen, toenn nid)t aum @lü(f gerabe in biefem
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5luöenBU(! uitfer alter gteunb, ber Pfarrer öon @t. ^egt*

bien, tn§ S^mrmx getreten toäre, befjen guteS, menf(^U(J)e§

@cfid§t mir tröftltd^ entgegenleud^tete.

6r 30g feinen 5lmt§Brnber in einen 2öin!el beg 3^1"^

mer§, Iie§ fid) angfü^rlid^ öon il^m Berid^ten nnb rebete

bann eifrig in il^n hinein, 5ltte§ ]§alblant, hai ic^ nnr au§

i^ren ©eberben entnehmen !onnte, toie fie fid^ nnt bie arme
©eele meinet gtennbeg ^anÜen. 3^c§ ^atte mic§ inbeffen

neben i^n auf ba§ <Bop^a gefegt nnb öerfud^t, i^n au§

feiner @eifte§abtoefen^eit auf ba§ ^^läd^fte unb Söirütd^e

3urü(f3ulen!en. 2)a§ toar aber tjergebene 5Jlü^e. 5Jlit

toelc^em .Kummer betrad^tete id^ bie S5erl^eerung , Ujeld^e

biefe tnenigen Söoc^en in feinem fd^önen @efi(^t unb feiner

ganzen «g>altung angerid^tet l^atten! ©eine .^aare, fd^on

angegraut, ttJaren offenbar nid§t ge!ämmt, ber 5lrbeit§ftaub

tjon feiner .^aut nid§t toeggetoafd^en toorben, unb fein 9to(f

geigte bie 6^uren be§ müffamen äöer!e§, ba§ er 3U ^ad^t

t)errid§tet. 2)od^ fannte er mid^, nidEte mir ju unb ergriff

aud§ einmal meine .ganb, bie er aber balb toieber lo^lieg.

ton lehrten bie beiben geiftlid^en §erren ju iT^m 3U*

rüdf, unb id^ ftanb bon ber 5ln!lageban! auf, too ber IXu'

glütfUd^e o^ne Jebe <Bpux bon Erregung fi|en blieb. 2)er

©tabt^jfarrer eröffnete il§m, er toerbe nidit fofort bor ben

^od^toürbigen ^errn S5ifd§of gefü'^rt, fonbern, ba er offem

bar bon einem l^i|igen ^itbex befallen fei, bi§ ju feiner

leiBlid^en ^enefung |ier betoad^t unb gepflegt toerben. (S§

ftünbe 3U l^offen, ba§ mit ber 3ßieber!e^r ber ^efunb^eit

aud§ bie entfe^lii^e S^ertoilbemng feinet ^emüt]^§ bon i^m
toeid^en unb er fid^ befinnen toürbe, ob bie§ 5ltte§ in ber

Z^ai bie unmittelbare Eingebung be§ 2^eufel§, ober nur
eine gtu(^t feiner !ran!en ßinbilbung getoefen fei. ^a§
bla^^^emifd^e SSilbtoer! jebod^ fotte leine ©tunbe länger

ben ^la^, auf bem e§ fte'|e, enttoei^en, fonbern fofort burd^

geuer ^intoeggerafft unb feine ^fd§e in ben ütl^ein geftreut

toerben.

S)ie§ 3lEe§ öernal^m ber Unglürflid^e, toie toenn eg in

einer fremben Spxa6)e an i^n l^ingerebet toürbe. S)ie

5!Jlenge jebod^ eilte fofort l^inauS, um an bem S^i^ftörungg*



313

toer!, ba§ i^nen al§ ein tJetbienftUc^eg, @ott tüo^^IgcfättigeS

Z1)un erfd^ien, ftc^ au bet^eiUgen, unb toä^renb unfcr

fleitter getftli(^er ^^reunb neBft mir Bei bem ,^ran!en ^uxüä'

Blieb, fallen wir, toie ber ^aumftamm au§ ber @rbe ge^

graben, bag S5ilb mit Striaen barauf befeftigt unb baö

^an^e t)on einem Mergaul, ben man ]^erbeige!^o(t, bie

©tra^e hinunter gefd^leift tourbe, ber gefttoiefe ju, bie nun
aud^ einmal ju einem 5lutoba|^ bienen mußte.

5Jlir fd^nitt e^ in bie Seele, ba§ l^errlid^e SSilbtoerf

ber S^ernid^tung |)rei§gegeben 3u feigen, ^od^ begriff id)

too^l, baß man ber geiftlid^en @ered^tig!eit nidf)t in ben

5lrm fallen burfte, ^umal e§ l^offnungglo^ getoefen tuäre,

bie Teilung be§ armen Srren au ertoarten, fo lange ha^ \xd)U

bare @ebilbe feine§ äBal^nS il^m nod^ tjor klugen blieb. 5lug

biefem ÖJrunbe ^roteftirte i^ aud^ nid^t bagegen, alg ber

eifrige ©tabt^jfarrer barauf beftanb, ßuca§ mit l^inau^au*

führen unb il^n bem Untergange beS üteufel§freuae§ bei*

n)ol)nen ^u laffen. 3d§ faßte il^n felbft unter ben 5lrm

unb mer!te tt)ot)l, baß er in ben ^nieen fd^Ujanfte unb
toäl^renb be§ SßegeS mel^r al§ einmal umaufinlen bro^te.

®od) auf ein leifeS, freunblid^eS Söort raffte er fid^ immer
mieber auf, unb tt)ir langten enblid^ auf ber äöiefe an.

2)a l^atten fie fd^on alte Sretter unb üteifigbünbel

aufammengefd^id^tet unb ba§ Stämmd^en mit ber gigur,

bie in il^rer fdC)iefen ßage bo)j:pelt lebenbig fd^ien, barauf

gebettet. 5llS bie flammen in bie §öl§e aüugelten, beob*

ad^tete id^ ba§ @efid&t meines greunbeS. @r ftarrte erft

tieffinnig auf ba§ fd^öne .^au^jt, unb ber toinfenbe 5lrm

mit ber gi^uci^t fd^ien fic^ gerabe nad^ il^m ^inaubetoegen.

2)ann umloberte bie @lut ben ^o^f unb bie ^ruft unb
entaog unS ben 5lnblicE. 2)a ftüraten ^lö|lic^ heftige %^xä-^

neu au§ ben klugen beS armen 3rren, unb mit ben Firmen

in ber Suft T^erumfa^renb , mie toenn er eine entftie'^enbe

^eftalt aurüdf]^alten motte, t^at er einen ©i^ritt tiortoärtS,

ftraud^elte unb fiel längelang nieber, bi§ tüir ^inauf:pran^

gen, i^n aufaul^eben unb forgfam nad^ ^aufe au tragen.



814

§err $etet grettgen ijerftummte unb fa§, in feine

Erinnerungen ijerloren, ba§ ^inn tief in bie Sflodfalte Ver-

graben, mol^l 3e:§n TOnuten lang unBeWeglii^ neben mir.

^ä) ^atk 3Jlu^e, ben ^la|, auf bent fi(| ba§ ©eltfame
angetragen, unb ben ftillen Saugen brüBen an ber 6a^jetten==

toanb 3u Betrad^ten, ber aW biefe Anfechtungen unb 5luf=

lel^nungen gegen fein getoei^teS §au^t fo unerfd^ütterlid)

ülberbauert |atte.

SQßer toei^, n)ie lange tvix no(^ bort gefeffen Ratten,

unb oB ber alte §err nid)t am @nbe über feinen melan-
d^olifd^en ütüdtblirfen eingenidt töäre. SlBer ein ^etoitter*

Ujinb mad^te fid| auf, unb bie Söolfentoanb , bie öom
anbern Ufer jn un§ l^erübertoanberte , tDud§§ ^lö^lid^ über

ben 5!Jlonb liintoeg; ba§ jä^e 8(^n)inben ber ^eEe metfte

ben alten 2^räumer.

kommen ©ie, fagte er, inbem er aufftanb. ^ä) 1)db^

(Sie unöeranttoortlii^ lange ^ier aufgej^alten. ©ie muffen
naci^ .g)aufe, toenn ©ie nic^t nod§ ein ©turjbab genießen

ttJollen. 3lu($ ift bie ^efc^id^te ja ju @nbe.

^^r armer greunb ^at e§ nid^t überlebt? fragte iä).

£) hoä). Sßenn ba§ ein Seben l§ei|t, toag er nod^

mel^r al§ fed§§ i^a^re fo fortgefriftet l^at. ^ier in feinem

^aufe. ^ä) l^atte mir'g auSgetoirtt, ^u i^m 3U jiel^en unb
i^^n 3u ^jflegen unb ju betoad^en. S)a§ geiftlid^e (SJerid^t

fd^ien fit^ ^uerft ben merftoürbigen 6afu§ nid^t gern ent^

gelten ju laffen, unb etlid^e SeufelSbefi^tDörer geigten nid^t

übel ßuft, i]§re S^alente an bem 5lermften 3u pxoUxtn.
3lber ha er fo ganj unfi^äbli^ fie anlächelte unb auf feine

Uerfänglit^e grage mel^r antwortete, lie| man i^n enblic^

t)on ßlerug Ujegen in fftul^e. ^a^ unb nad§ öerlor er bie

©:prad^e gan^, aud^ mir antwortete er nur no(^ mit

Seichen unb Öeberben, War aber ftet§ erfreut, mi(| um
fid§ äu ^ben, unb legte mand^mal feine fd§male, tül^le

§anb liebtofenb auf meinen 5lrm. 2)en ganjen 2:ag aber

toar er fleißig, immer befd^äftigt, jeneg gro^e 2:eufel§*

crucifij in tleinerem 5!)la^ftabe t)on 9^euem an fd§ni|en,

unglaublich erfinberifd^ in ben reiaenbften ^Variationen ber
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tDeibüd^en @eftalt. Söenn er bann lieber fo ein giöüt^

(^en lertig ^atte unb ein ©tämmdien bal^inter geleimt,

fteEte er e^ ein paax ©tunben lang auf eine .^ommobe in

feinem 3^"^!^^^ ^^'^ ^in ^aar brennenbe .^er^en baneben.

äßaren bie tief l^erabgeBrannt, fo trug er ba§ ©d^ni^-^

wer! fammt ben ßii^tftüm^fc^en in ben ^of, tüo er ein

8(^eiter^äufd)en pfammenfc^id^tete. 2)arauf legte er bag

fleine ßrucifij unb too^nte ber S5erbrennuttg anbäd^tig mit

gefalteten .^änben bei.

Unb am näd^ften ^JDlorgen Begann er ein neue§.

©ie fönnen tool^l benfen, ba§ id§ mir bie unfäglid^fte

5Jlü]^e gab, il^m biefe arbeiten aug ben Rauben ^u [teilen

;

e§ toax jammerfd^abe um fo öiel ^errlid^e ^unft. 5lber

fo arglos er fonft tt)ar, in biefem fünfte toar er nid§t ju

Überliften. @r nal^m bie angefangene 5lrbeit mit in fein

SBett unb, toie gefagt, bie fertige tjernid^tete er fofort. ^ur
bafe ic^ i^m ^ufd^aute, erlaubte er, unb menn i(^ i§u lobte,

fd^ien er gro§e ^reube baran ju l^aben.

ßineö ^JJlorgenS aber, al§ er f^äter aU fonft ^flid^tS

bon fid^ l^ören lie§, unb id^ enblid^ an fein SSette trat,

i^n äu ermuntern, lag er im legten ©d^laf auSgeftredft

mit öerflärtem 5lntli^, bie 3lugen toeit offen bor fid^ ^in*

ftarrenb, in ben gefalteten §änben feine le^te 5lrbeit, gan3

Ujie ein gottfeliger S^rift beim S5erfcl)eiben fid^ an fein

ßrucifij anflammert.

2)ieä eine l^ab' id^ il^m auS ben Rauben n^inben

fönnen; e§ toäre ein neueg ^lergernife geujefen, toenn idi)

i^n fo ^ätte in ben ©arg legen tDotten. äöarten ©ie,

bag foEen ©ie nod§ ju fe^en belommen.

@r ging rafi^ inS «ÖauS, unb nac^ einer furjen Söeile

öffnete er bae genfter im (5rbgefd§o§, öor ttjeli^em toir ge*

feffen l^atten, unb reid^te mir baö tounberfame ©c§ni^toer!

§inau§. ^ä) ^be nie ein äöer! ber ^tenaiffanceäeit au§

i^rer ebelften S5lüt]§e in Rauben geilten, ba§ mit feinerem

^unftberftanbe unb glücklicherer ^Jlaturauffaffung ben Äör^

pn einer fd^önen Srau bargeftettt t)ötte. ^itud^ ber ^uS^
brurf beS äöp]ä)m^, baS nur toie eine äöattnu^ gro^ toar.
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l^atte ben BeäauBernben üleij, t)on bem ber alte §err ge*

fprod^en : bie ßt|)pen fd^ienen ju at^men, bie ^albaugebxürf^

ten klugen einen BetT^örenben S5lt(f be§ ©c^mad)ten^ nnb
5triunt^^iren§ äugletd§ ju entjenben. lieber ben au^geftrecEten

Firmen be§ lleinen f^rud§tbaume§ aber toax |elbft in biefem

^Jtiniatur^gormat ba§ Stäfeld^en nid^t üergeffen, mit toeiler

^arbe beftric^en unb mit xot'^en, äierli(|en ^infelftric^en

baraufgemalt bie bebeutfamen ßettern:

F. V. R. I. A.
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^u laffen ©ie'^ aber gut fein, .^err SGßad^tmetfter

!

'$ ift ein ftaatiöfe^ S3äumd)en, 'ne ^rin^eg fönnte bamit

aufrieben fein. Söenn bie ©elige 'rnnterfe^en lönnte —
ÖJlauben Sie nid^t, ba§ fte'S !ann, SCßeBetn?
3^atürüd§ fann {te'§ unb toirb fie'S, unb aumal am

.g)eiUgal6enb, ^err SBad^tmeifter. ©rfd^einen !ann fie un§

ja nid^t, benn mit bem @^iritu§, toomit fie je|t bie Reiftet

Befd^njören, ift'S bod^ Blofe ^umburg, unb toa^ ßl^riften*

menfd^en finb, bie glauben nid§t bran. 2)enn tüarum?

@rft am jüngfien Xage foEen toir mieber aufertoecft toerben

unb Bio ba^in unfer Sd^ldfd^en mad^en, ftel^t in ber ^ei^

lid^en Sd^tift. Gilbet träumen f^un fie bod^ too^l, bie

armen Seelen, na unb 2)enen, bie ®ott lieben, giebt er'§

im Xraum. 2)a tüirb er'^ ber 9lofel bod^ too^l aud^ geben,

ba§ fie ba§ Söei^nad^tSbäumd^en fie'^t, ba§ i^r lieber 5Jlann

i:§r ge^u^t l^at. ©o meine id^, ^err äöad^tmeifter. 3lber

nun trinfen Sie 3^ren Kaffee. 3d^ liabe il^n freilid§ in

bie Ülöl^re gefteEt ; aber ber alte Ofen ift hjie'n alter 5Jtenfd^,

bem ge^t ba§ biöd^en äöärme balb au^, njenn nid^t immer
toieber nad^gelegt mirb, unb brausen friert'^ ©tein unb

S5ein, unb ©ie ^aben nod^ einen UJeiten 3öeg, ^nx
^attlaub»



318

23lo§ nod^ baö ^feffetlud^enT^era, SGÖeBerlen. 2)a§ ge=

l^ört boait, o^m ba§ lüär'§ nid)t complet. <Bo ete ^aB'

i(^ t^^r bei unferm erftcn äöei'^nad^ten au ben Saum ge*

buubeu, uub beuu atte bte ge^n S<i^i^ßr uub '§ tüdr' !etn

.^eiligabeub geiüefeu, o^e ba§ .'^etä, uub immer ma§ ^n*
ber§ ^^ab' id^ i'^t 'reiugeftetft, 'mal eiueu filberueu f^iuger^

l)ut, 'mal eiue 5Bro(^e, ba§ le|te 5Jlal bie lleiue U'^r, immer
toa^ 5lubre§ uub 2;^eurere§, beuu mir !ameu ja fo fat^td^eu

iu beffere Umftdube; ha^ ^erj aber mar immer auö bem*

felben ßaben, uub bie 3Jlaubelu uub ha^ ßitrouat fageu

auf bemfelbeu f^letf . »geute l^ab' id^ ^i(^t§ brangeftetft ; ber

arutc ^arr !öuute ja !eiuen ©^a§ mel^r brau ^dbtn, ber

braucht !eiue SSrodfie mef^x uub i)öxi !eiue Ui)x mtf)X fd^lageu

iu feiuer (£toig!eit, uub ba§ ^elb bafür foE lieber eiu

armer 5Reuf(j^ Iriegeu. 5!Jleiueu ©ie uid^t, Söeberu?

^a ja ja, §err Sßat^tmeifter. Söie 8ie'§ mad^en, fo

ift'ö re(^t. Slber uuu triu!eu ©ie aud^ 3^reu Kaffee.

'§ ift fd^ou (Buhm. 5Der Äird^^of mirb jouft gejt^loffen.

O be^megeu, f^rau ?lad§barin — ba eilt'g ui(i)t. 5£)er

t^ir(^^ofübermalter ift meiu guter f^reuub, ber ^at mand^e

f^laf(^e @il!a öou mir Befel^eu. Söeuu id^ um ^itteruac^t

au!liugelte uub fagte: ^ä) mu^ |)artu uodfi iu biefer 9lad§t

eiueu SSlumeuto^jf auf ba§ ^rab t)ou meiuer 3lofel ^flaujen,

^err ßiboriu§ !
— er fd^uitte uid^t 'mal eiu @efidf)t. 5lber

meuu «Sie meiueu, Sßeberu — mir ift mirflid§ eiu biöd^eu

flau gu 3Jlut^e, ^abe feit 3^ölf !eiueu SSiffeu gegeffeu uub

uid^t 'mal geraudit. 2)euu fo 'ueu S5aum ))u|eu, baju

mu§ i(^ meiueu ,^o:^f ^ufammeuue^^men uub meiue grobeu

fiebeu ^iuger. ©ouft mar'§ ber S^ofel il^r @efdf|äft. 2)ie

iouute 5lHe§. ©o @iue fommt uid^t toieber.

^iefe§ 3miegef|)räd^ mürbe in eiuer geräumigen, aber

niebereu 2)ad^!ammer gefül^rt, iu meld^er ein manu§^o1^er

fd^mar^er ^ad^elofen nur no(^ gerabe fo biel Söärme öer*

breitete, ba§ man ben §au(^ be§ eignen ^unbeg nii^t

fal), mä^reub bie @i§blumen an ben ©d^eiben be§ einzigen

genfter§ fd^on mieber bie fd^önften gli^erubeu SBlätter ent*

falteten, ^m Uebrigen fa^ e§, fo biel bie tleine Sam^e
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mit her grünlarfirten ^lorfe crlenueu liefe, rct^t too'^nlid^

au§ Bei bem SGßad^tmeiftcr fvti^ .fjattlauB, nic^t jotoo^I

burc^ fein S5erbienft, aU tüeil bie gute bicfc grau, bie

breitf^urig , bie .^änbc c^egen bie ©(|en!el geftemmt, auf

bei* toolleuen ^erfe beö f^elbbetteS fafe, il)m fein T6iöci)en

^oBiliar in jauberem ©taube l)ielt unb bie Delbturfbilber

an beu äöäuben, toel^e ben Äaifer, ben dürften ^i^mard,
MoUie, äöexber unb einige anbete grofee ©enerale bar*

fteKten, fleißig mit einem großen ©d^Uiamm bearbeitete.

2)ie eine SQßanb mar abgefd^rägt, unb in ber ttefen f^enfter*

nifdCle ftanb ein alteg braunes^ ^ä'^tifd^i^en mit einem

?(rbeit§!örbd)en, baneben in einem blanlge^ju^ten ^Uleffing*

räl^md^en bie ^^T^otogra^'^ie einer bierfd^rötigen S^ran im
.t)0(^5eit^ftaat, ganje 5igur, bie ,g)änbe in toeifeen .gaub*

fd^u^en, ha^ ^efid)t mit berben, gutmüt^igen Sügen ganj

t)on öorn. @in bertrorfneteS 5Jlt)rten^tt)eiglein mar um ba§

Heine ^eftett gemunben, ein filberner gingerl^ut ftanb auf*

rei^t mie eine fleine Sd^ilbmac^e baöor. S)arüber aber,

an ber ^^ifd^entnaub, ^ing ein St^ogelbauer, in toelt^em ein

^'^cifiö/ i^l^ ^fn .^op] unter ben Un!en glügel geburft, laut*

lo§ auf feiner ©tauge fafe.

2)er Sn'^aber biefe§ befd^eibenen Quartiert ftanb in

ber ^itte be§ ^emad^ö bor einem öiererfigen , mit einem

t)erbUd)enen 2e^pic^ bebecften 2;if(^e, auf meldiem ba§ mel^r*

ermähnte ^l^riftbäumi^en feine mit bunten Söad^Sferjd^en

beftedtten, mit Letten au^ @olb)3a:pier umjirften, l§ie unb
ba bon einer bergolbeten ^ufe burd£)fun!elten B^^^Ö^ ^^^^

breitete. ©§ reiä)te fo bid^t an bie niebere 3i^i"^i^^edfe,

bafe bie oberfte ©^i^c il^re grünen 5^abe(n umbiegen mufete.

©ein .gerr aber "^ätte fid^ nid^t auf ben 3ct)en em^jorredfen

bürfen, ol)ne mit bem ©d^eitel ben lofen ^al! abäuftofeen.

2)ie ftramme ^eftalt ftedEte in einem fauber gebürfteten

äöaffenrodf, auf beffen linfer SBruftfeite neben etlichen ^rieg§*

benfmüuäen ba§ eiferne ^reuj befeftigt mar. 5luf ben

breiten ©d^ultern fafe ein maffiöer, militärifd^ frifirter

^o^f, ©(^nurr* unb S5acEenbart genau nad^ bem St^orbilbe

be§ alten Äaijer 3öi(l)elm pgeftu^t unb fd§on fid^tbar an*
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gegraut, toä^renb ba§ braune Äo|)f^aar unb bie frif(i)e

©efic^t^farBe no(^ leine ^pux frü^^ettigen 3lltern§ aetgte.

@r tiatte bie ftarlen Blonben 5lugenBrauen bicijt ^ufammen*
gebogen, toie i^emanb, ber ein fc^toereg 3Ber! mit bem
^lufgeBot feiner ganzen @eifte§!raft ^u t)errid)ten !)at, oB*

njül^l e§ nur galt, unten am ©tamm beg S5äum(i)en§ ein

^anbgro^eg 5pfeffer!u(^en]§er3 mit einem S3inbjaben ju be*

feftigen. 8eine großen ^änbe toaren freilii^ um ]o unBe*

^^ülflid^er, ha an ber Stufen bie brei 5}littelfinger fel)lten.

fein Breiter Streifen öon fi^tüargem ßeber öerberfte bie

Surfe, ober Ien!te bielmel^r ben ^lid fofort barauf "^in.

^m linfen 5[JlunbU)in!el ^ing bem eifrig SlrBeitenben eine

fur^e pfeife, bie fd^on feit mel^reren ©tunben nid^t in

S5ranb gefegt toorben tnar. ^enn, SßeBern, ^atte er ge*

fagt, todT^renb id§ ben S5aum ^u^e, barf fie nid^t Brennen.
^§ ift, tt)ie toenn iä) im 2)ienft Tratte rauchen tooEen. 5lEe§

mit ?lrt.

^un tüax ber le|te knoten gefnü^jft, ber Äünftler trat

einen ©diritt jurürf unb Betra^tete mit fd^toermütliiger

Sufrieben^eit fein 2öer!.

;^e|t aBer ben Kaffee! fagte bie grau unb ftanb auf.

2)a fe|' i(f) S^nen ben ©tu^t an bie ^ommobe, unb bann
trinfen ©ie, unb §ernac§, tnenn ©ie mieberfommen —
©ie muffen toiffen, iä) Bin ^eut 3lBenb unten allein ; mein
©ol§n, ber Söil^elm, ift Bei feiner S5raut. ^a, fie ift ja

ein orbent(i(^e§ ^D^öbi^en, tnag au(^ ©emüt^ unb 50^anier*

Ii(^!eit l^at, unb bie Altern l^aBen fie eigene 5U mir ge*

fc^irft, iÄ foEt' hoäj an^ ben §eiIigaBenb Bei il^nen fein,

fie Ratten fo fc^öne Äari^fen unb ^o^npidtn. 5lBer bie

alte SGÖeBern ift auf feinem £)^r tauB, tro| i^rer ©ed^jig,

unb ba^ fo ein ä^^Ö^^^^^^PI^^ ^^^t gerabe unglürfli^

brüBer ift, n)enn bie ^Jlutter tJon feinem fünftigen (Sd^toieger^^

fo^n, bem S^ngenieur, i^re gefte nii^t mitfeiert unb er fie

öorfteEen mu§ : ^abame SöeBer, a^^roBirte ^eBeamme —
nid^t toa^r, §err 3öad§tmeifter, um ba§ ^u merfen, Braui^t

man fein ©onntagSfinb 3U fein. 5lBer 8ie effen ia niä^i.
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^ie 3BetT^na(f)t^ftotte ^abe ic^ felBft gebarfen — fie ift fo

fd^ön aufgegangen — foften Sie Mo§!
grau ^ac^Barin, jagte ber 5Jlann, ber bot ber Äom*

mobenberfe fa§ unb tteffinnig mit beni ßöffel in beut braunen

jtran! ^eruntruberte — e§ ift mir ni(^t nai^ ©toHe ju

5Jlut^e. SJorm 3aT§r um bie S^it — i(^ mu§ immer
benfen —

S5om 2)enfen toirb man nit^t toarm, ^err 3öad§t<

meifter, unb offen unb 5lrin!en ^ält ßeib unb ©eele

äufammen.
äöo^l, tnol^l, SBebern! 3lber toiffen ©ie, toie iä) am

öorigen .^eiligabenb aud^ fo l^ier fa§ — i(^ toar erft bor

öierje^n Sagen eingebogen, mein ^op^ toar nod) nid^t rec^t

mieber beifammen — ba§ id^ ben 5lbfd^ieb ^atte ne'^men

muffen nadi) brei^ig 2)ienftia:^ren , ba§ !onnf ic§ nid^t

l^inuntermürgen — e§ mar ja mit (Sl^ren, toeil ber S^ol^atfd^,

ber befreite, toie er mir feinen neuen fRebolöer geigen

tooEte, mir bie brei ginger toeggelnattt ^atte, unb Ärü^:pel

!ann unfer ^aifer nid^t brandneu — aber benno(f|, fo tjom

!önigli(^ ^reugifd^en äöad^tmeifter p 'nem fim:blen Waffen«

boten ^ti ber f8ant begrabirt p fein — '§ giebt einem

inbatiben ©olbaten 'neu ülife, Söebern, unb ber mar nod^

ganj frifd^ bamalg am erften ,g)eiligabenb o^ne bie Otofel.

Unb fie mar erft brei 5Jlonat unterm SItafen, unb id§ mu§t'

mir o^ne fie fo menig au Reifen, toie'n ®reimonat§!inb

o^e 5)tuttern. Unb ba !amen ©ie l^erauf, äöeberfen, unb
brachten mir baS '^adti, ba§ ©ie in i^rem Söäfi^f^inbe

gefunben l^atten, nod^ auf il^rem Äranfenbett tJon ii)x ein-

gemidtelt unb au))itfd^iert, unb mit i^rer feften <§anb ^tte
fie bie 5lbreffe braufgefd^rieben : „5ln meinen lieben 5Jlann

ju äßeitjuad^ten, menn id^ bi^ ba^in nit^t mieber auf fein

fottte. 9iofaIie .^artlaub." Söiffen ©ie nod^, Sßebern?

Söie foEte iä:) nid^t, «g)en: äöad^tmeifter ! Slber ©ie

bürfen nidCjt ju Oiel brau beuten, e§ regt ©ie auf, unb
ber Kaffee toirb no(^ !älter.

Mter Kaffee mad^t fd^ön! fagte bie 9tofel, menn id^

i^r äurebete, mie ©ie je^t t^un, fie aber l^atte immer nod^

^egfc, XXII. 21
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loag 2öi(^ti9ere§ ju Beforgen, al§ xf)x ctöencS gtül^ftüd

ober Söe§^er. 5^a, gel^olfen ^at'§ i^r Blitttoentg. 2)te

©d)ön^eit btürft fie nid^t, fagte ber ütittmetftet , al§ fte

eben in bie Äafetne gu mir gebogen lüar, aber ein forf(^e§

grauenäintnter fd^eint fie jn fein, ntanierlid) nnb regulier*

lirf), nnb ba§ ift bie §on)3tfad§e für 'ne Solbatenfrau.

5fln feigen 6ie nnr 3U, ba^ fie '^ipptU Iriegt, ,g)artlanl6,

bann !ann man gratuliren. — @r i^aiu 9le^t, ber .g)err

Sftittmeifter, gratuliren fonnte man mir, benn an 5l))^eE

l^at fie'§ nid^t feilten laffen. Unb 5lic§t§ ^att' iä) an il^r

au§3ufe|en, al§ ha^ fie bie gmei fleinen 5!Ääbd)en§ in bie

Söelt fe^te, bie fnr§ SebenbleiBen ju mirferig tüaren, unb
al§ ba§ britte !am, fid^ felbft auf frangöfifd^ em^faT^l, ol^ne

mir nod§ gute 9tad^t gu fagen. — ©ie toiffen'g am Beften,

äßeBern, ©ie tnaren ja Bei il^r, mie fie :plö^Ii(i) ben ,^o^f

gegen bie Söanb fe^rte unb nii^t tüieber ^u fid^ !am, grab'

tüie'n ©olbat, ber 'ne Äugel mitten in§ ^tx^ !riegt. ©0
toaS !ommt nid§t lieber, ^ad^Barin — ni(|t mieber —
ni(^t mieber —

6r brütfte hit Singen ju, um bie 2:ro^fen aurücfsu*

brängen, bie unter ben ^eEen 2ßim|)ern tJorquoEen, unb
feine berBe §anb rührte Blinbling§ immerfort in bem
kaffeeto^f l^erum.

(S§ toarb eine tiefe ©titte in ber ©tuBe. 5ftur ber

Seifig fing ^)lö^lid§ an, toie baburd^ aufgefdCiredft, ]§in unb
l^er 3U flattern.

^a freilid§, fagte enblid§ bie biete f^rau, bie, ein menig

fröftelnb, bie 5lrme unter i'^rem Umft^lagetui^ üBereinanber

gelegt ^atte unb mit einer 5lrt mütterlid^er UeBerlegenl^eit

auf ben in fid£| ^ufammengefunfenen ftarfen 5)lann l^eraB*

fa^. 5^id^t§ fommt toieber, §err äöad^tmeifter, aud§ mein
©eliger ift nid§t tüieberge!ommen unb mein 9ftie!d§en, aber

immer toa§ 9teueg !ommt, unb in meinem @efd§äft mer!t

man ba§ am Beften. 6ie fd^ütteln ben Äoljjf, §err ^aä)-^

Bar. ^ie tleine 5Jlenfd§l)eit, ber iii) in§ ßeBen ^elfe, !ann

3^1^ncn ja aud§ ^^^re ^ofel nid^t erfe^en. SlBer leBen

muffen tt)ir barum bod^, unb toer nod^ fo in feinen Beften
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3al)ren ift, lüie 8ie, fott unjern .^ertöott nur machen

(äffen, toer lt)ei§, toa^ her nod^ für t^n im <Bad ^ai.

2)er ^jenftonirte Solbat anttoortete nidit öleiii). @r

trän! aBer ben .^affeeto^jf in einem langen 3^9^ ^^^^

tt)ifrf)te fid^ bann ben ©d^nurrlbart unb ti^at einen mää}*

tigen ©euf^er.

@r mag mir noc^ befd^eren, tt)a§ er toiE, murmelte

er bor -fi(^ .!^in; eine Söei^nadCitgBefd^erung öon meiner

9tofel !ann er mir ni^t me^r öerfd^affen. — @d)önen ^an!

für S^ren Kaffee, äöebern, bie ©tolle nel^men Sie nur

mieber mit, ©ü^eö ift nid^t für midf).

@r ujanbte fidf) nad^ ber gimmerttjür, too feine 2)ienft*

mü|e unb ber alte ©olbatenmantel an einem .&a!en l)ingen.

3llg ^affenbote trug er beibeS nid^t. 2)ie 2)irection

^atte i^m einen eigenen Slnjug für feinen 3lu§ge]^erbienft

malten laffen.

8d§ön, fagte bie grau, fputen 8ie ftd^ nur, unb
"^ernad^, nidf)t toa^r? — ein großes 5lractement finben ©ie

nid^t bei mir, aber einen guten $unfd^ unb toa§ .ßalteS,

ba^ man ben «^eiligabenb bo(^ nid^t fo gottlob allein

öerfi^t.

ßntfd^ulbigen Sie mid§, meine berel^rte greunbin, fagte

er langfam, o^ne fte anjufel^en. SCöenn id^ meine f8t-

fd^erung abgeliefert l^abe, merbe id^ am 6nbe too^l ein

@lag 3ßarme§ nöt^ig ^ben, aber üiel reben baju — nein,

Sßebern, '§ ift mir gegen bie ^^latur. 3d^ toerbe mid§

irgenbU)o in einen einfamen S^abagietoinfel :poftiren —
l^eute ift ja nirgenbä toa^ lo§ in fo ßocalen — unb eine

ftiEe ^rinnerungöpfeife raudfjen, hi^ mir bie klugen p*
faEen. ßS gel^t Ujirllid^ nid)t, SBebern, fo gut e^ bon
3l)nen gemeint ift. 2)er 9ii6, toiffen Sie, fängt fonft

n)ieber an ju brennen, id^ bin gern unter jtoei 5lugen mit

mir, toenn id^ mer!e, e§ fteigt in mir auf, toag id) t)om

äöeibe in mir ^abc. 9lid|tö für ungut, meine t)erel)rte

greunbin!

^u, toie Sie tootten, brummte bie ^ebeamme ad^fel*

3udenb. 3eber nadi feiner gagon, tok ber alte gri^e ju

21*
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fagen ^jflegte. 3lBer bann toarten (Sie no(^ einen 2lugen=

Hirf, iä) ^abt ^^mn nod^ tt)a§ ju geBen.

(Sie ftenexte mit ettoag nnBepIfIid)en (Sd^ritten an

if)m tJorBei, toä^xenb er fd^on ben ^anid umfing, unb
er prte fie bic Xxeppe ^innnter bor fic^ t)in rdfonniren.

3Qöa§ fie nod^ tooUk, barüber mad^te er fitf) feine @eban!en.

@r toar toieber öor ha^ Sannenbäumd^en getreten nnb
ftarrte in ba§ grüne ^ejtoeig, ^ie nnb ba ein fc^iefeS

tteji^en gerabebiegenb.

%U bie ^l^itre toieber ging, jal^ er toie geifte^aBtoefenb

auf. ©eine bidfe ^reunbin trat ein n)enig feud^enb ein, fie

trug ettt)a§ in i^rer ©d^ür^e, ha^ fie je^t tieröor^og.

'§ ift nur eine Meinigteit, bantit Sie bod^ aui^ toiffen

foEten, ba§ ,&eiligal6enb ift. 6ie foEten'§ neben beut

^unfi^gla^ finben, toenn @ie mir ^ernac^ bie (Sijxc gegeben

"Ratten. 2)a — unb fie 30g ^toei $ä(l(^en "^eraug — ein

bi§d^en 25arina§, bon Sf^ter ßiebling^forte — unb ba ift

aud^ eine neue pfeife bagu. gür 'neu !öniglid^en Äaffen=

beamten ift ha^ t)erf(^maud^te alte 5Jtöbet ba nid^t me^r
anftänbig. Mafien <Bu man feine äöorte bon toegen

banfen, '§ ift nid^t ber ^ebe tütxtf), aber mit toa§ S3efferem

ift Sinnen ja nid^t beijufommen, (Sie ]§ängen ja fo fe^r an
^^rem alten Äram, meil er (Sie an aEer^anb erinnert,

^ier aber ift nod^ toa^ — ba§ ift nid^t bon mir — Sie
fönnen'§ aber gut gebraud^en, benn bie alten, bie iä) Sf'^nen

fürälid^ getoafd^en ^dbt — bu meine @üte! ba fi^t ja ein

(Sto^f neben bem anbern. Söenn man fie fd^arf anfurft,

gelju fie bon felbft augeinanber tt)ie (S^jinnetoeben.

(Sie ^olte ein ^acfet au§ i^rer Sd^ürje, bag fie i^m
mit einer fid§tlid§en S5er(egen^eit ^in^ielt. 2öie er ba§

^a^jier auSeinanbertoidelte, fam ein "^alb 2)u|enb fd^öner

filbergrauer Strüm:pfe ^um S5orfd^ein, mit rotten SSänbd^en

jierli^ jufammengebunben.
@r Tratte öor^in ben jtabaf unb bie pfeife mit einem

gerülirten brummen unb ftittem Äo^fnicfen auf ben Stu^I
gelegt, ba§ ^adfet ^ielt er fo)Dffd^üttelnb in ber .^anb.

^tic^t öon ^l^nen, äöeberfen? S5on mem fommt e§ benn?
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©te ftrid^ bie ©d^ür^e tüieber glatt, unb eine leidste

SHötl^e färbte i^re runben, tt)ei§en äöangen, bie tro^ itirer

S^ai)xt noä) toenig galten geigten.

^'lu, fagte fte, fd^tper ju tätigen ift e§ too^l nic^t.

S5on tüem joE e§ fein, al§ tjon meiner guten greunbin,

ber ^annd^en ,&in!el, bie ha^ ©trum^jf* unb äöoEen*

ttjaarengefd^äft nebenan in ber ßilienftra^e ^at ©ie toiffen

ja, ^err äöad^tmeifter, ba§ fie gro^e ©tüdfe auf Sie l)ält,

tjon ujegen 31^re§ eifernen ^reujeg, unb toeil ©ie bie ütofel

fo gut gel^alten l^aben unb ein fo ref^jectirlid^er, :pro^rer

unb abretter 5!Jlann finb. Söie ic^ iT^r fagte, Sie toürben

balb neue Sotfen brandneu, — ba ^ab' i^ gerabe frifd^e

äöaare befommen, liebe äÖebern, fagte fie, bon einer ganj

neu erfunbenen äöotte. S3itten Sie ben .^errn Sßad^tmeifter,

bie einmal p ^robiren, mit einer fd^önen ^m^felftlung bon

mir unb als ein !leine§ d^riftünblid^eS 5lngebinbe, unb
tüenn er mir bie 61^re geben UJoEte, morgen aU am erften

Feiertage auf einen ßöffel Su^j^e mit 3^nen, — id§ l^abe

nur nod^ eine @an§, aber e§ toürbe mir fe!^r angenel^m

fein —
Sie ftodte plö^lid^ unb tourbe nod§ rotier, unb e§

toar, als ob fie ben SSlitf fül^lte, ben er feft auf fie ge*

rid^tet ^ielt, benn fie toanbte baS ©efid^t ab unb feuf^te

einmal auf, tt)obei fie il^r jlud^ fefter um bie runben

Sd^ultern 50g.

2)er Seifig im SSauer fing l^eE an ju 3tt)itfd^ern.

^aS fd^ien ben ^ann im Solbatenmantel au§ feinem «i^in*

träumen aufzurütteln.

^llel^men Sie bie Strüm^)fe nur toieber an fid§, ^ebtm^
fagte er nad^brütflid^, aber nid^t unfreunblid^, unb iä) lie^e

ber ^abame ,!pin!el fd^önftenS banlen, aber ^räfente nä^me
id^ nid^t al§ t)on guten greunben, toie 3. 35. Sie, grau
5tad^barin, eine finb, unb ^änfebraten ä^e id^ aud§ nur
bei ßeuten, tt)o id^ toie ju §aufe toäre, au^er für mein
@elb in ber S|)eifett)irtl^f(|aft, unb — baS fagen Sie il^r

bon fid§ aus — fie fottte fid^ nur hit ^ü^e f^aren. Sie
toäre getoife eine red^t gute grau, aber id§ -— na, Sie
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totffen fd^on — \d) bärfite nid)i haxan, mtrf) 3U tJeränbern,

bafür toär' id^ 3U alt, unb ein alter ^nöalibe bürfte fein

junger (gfel mel§r fein, ba§ jagen «Sie S^ter guten greunbin,

unb übrigen^ barum feine §einbfd§aft, unb für ben S5a*

rinag unb bie fi^öne pfeife bebanf ic§ mid^ t)ielinal^, unb
je^t mu§ ic^ fort.

@r breite fid§ nad^ bem %i]ä) um, ba fie i^m ha^

^aäd nid§t abnahm, unb legte bie fi^öne, filbergläuäenbe

ßiebeggabe fo l^aftig auf eine freie @(ie, al§ ob fie i^m in

ben f^ingem brennte. 2)ann 30g er feine fd^toeren gauft*

^anbfd§u|e an.

3)ie grau aber fd^üttelte auf einmal alle SJerlegen^eit

ab unb trat bid§t an i^n lieran.

©ie finb ein rechter alter S5är! f^^rubelte fie l^aftig

^erau§. ^itun ja, man brandet !ein ^ro^^ete ^u fein, um
3U toiffen, tt)a§ bie ^rau §anna im ©inn ^t, aber

bef^jectirlid^ ift eg bod§ tt)ei| i^ott nic§t, menn ein anftän*

bige§ fjrauenjimmer bon 36 ^a^ren, bie i^ren ^O^lann

dCiriftlid^ begraben l^at unb feine Äinber, ein bi§d^en ]^erum=^

tudt, toer i^r toolil beiftelin möd^te, il^re ©efd^äfte 3U ber*

fe^en unb il^r @efeEfd^aft ju leiften in il^rer 5lEeinig!eit.

S)enn e§ ift nid^t gut, ha^ ber 5D^enf(^ aEein fei, unb
toenn id^ meinen äöil^elm nid^t ge^bt ]§ätte, mürbe id^

bem ^oftoffiäianten unb bem d^irurgifc^en S^nftrumenten^

mad^er, hk mid^ ^eiratlien tooEten, tool^l aud^ feinen .^orb

gegeben l^aben. ©ie aber machen ein @efic^t, mie menn
man ^1)mn S5albrian ftatt ßagerbier eingefd^enft ^ätte.

^fle^men ©ie mir'g nid§t übel, ^err ^^tad^bar, '§ ift fünb*

^aft, mie @ie bie gute f^rau be^anbeln. @rft fommen ©ie

in i^ren Saben unb faufen bei i^r, unb menn ©ie oft

genug mit i^r gefrfjtoa^t liaben, ba| fie l^at merfen fönnen,

©ie finb nid§t blo| ein frifd^er unb ftrammer 5Jlenfd§ tro^

^^rer 45, fonbern aud^ 'ne ©eele bon einem 5Jlenf(^en,

unb jebe i^xau märe gut berforgt mit ^l^nen, bann tl^un

©te, aU ob'§ ein l)immelfd§reienbeg Unrecht märe, menn
eine ehrbare, aEeinfteljenbe a^^etitlid^e äöitttoe ©ie auf

eine @an^ einlabet unb ;^^nen 8o(fen f(^^nft für ^l^re
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t)ot $art§ erfrorenen Selben, können Sie läugnen, ba§

^eber in S^ren S^er^ltniffen l^eilfroT^ fein mü^te, fic^ fo

in bie SßoEe p fe^en unb anf feine alten %a%t, bie ja

nid^t ausbleiben toerben, fold^ eine ^übfd^e unb abrette

Pflegerin unb Seben^öefäl^rtin au l^aben? Unb obenbrein

— n)enn mein äöill^elm l^eiratl§et, toitt er, ba^ iä) meine

^rajiS aufgebe unb ^u il^m jiel^e unb blo^ nod^ meinen

©nfelünbern in bie 2öe(t l^elfe. 2öa§ fangen Sie bann
an, ba Sie fid§ nid^t mal 'nen Äno^f annäl^en fönnen unb
feine ^Olenfc^enfeele fid^ um 3^re alten jerriffenen Soden
annimmt? 3ft Sinnen bie 9]labame ^anndfien etnja nid^t

l^übfd^ unb jung genug baju?

3d^ möre ja blinb, menn id^ ba§ bel^au^ten tooHte,

ertoiberte er titoa^ fleinlaut. SJon biefer Äabame ^in!el

Tratte mein 9littmeifter gemig nid^t gefagt: bie Sd^önl^eit

brürft fie nid^t — tou t)on ber ülofel. Unb %pptU toottte

id§ i^r aud^ tool^l nod^ beibringen. 3lber toie gefagt,

Söebern : e8 gel^t nid§t. 6in Snöalibe bin iä) nun einmal —
Um bie lum^jigen brei ginger! Sie f^B^n, ^ad^bar.

gürS 50tilitär mögen Sie bamit nid^t mel^r taugen, unb
toenn Sie fid§ eine ^^rinje^ an bie linfe ^anb antrauen

laffen fottten, möd^t'S aud§ bamit l§a:pern. 3lber eine gut

bürgerlid^e äöotten* unb Strum^fujaarenl^änblerin — bie

fie^t nic^t auf aparte 5)leriten, unb toenn Sie nid^t mirflid^

ftaarblinb finb auf beiben klugen, muffen Sie einfel^en —
grau 5tad^barin, unterbrad^ er fie, @jcüfe, toenn id^

S^nen für S^ren guten SöiEen fd^led^t ban!e, aber ba^

Sie'S überS ^er^ bringen fönnen, am l^eutigen 5lbenb, ba

ic^ biefen S^aum eben auf ba§ @rab meiner 9ftofel tragen

W\U — id) fage ^\d)i^ toeiter, äöebern, aber gerabe Sie,

bie fie gefannt liat — Sie fagten felbft, nid^t bie S^^^te
beträgt fic^ in i^rer fd^toeren Stunbe fo ta^jfer — unb
je^ fommen Sie mir mit Sodten öon einer neu erfunbenen

äöoEe unb einer 3ßei^nad^t§gan§ mie — ^lli^t^ für ungut
— ber leibl^aftige ^erfud^er, ber unferm ^eilanb bie

.g)errlid)fetten ber Söelt t)om ^erge l^erunter aeigte? —
®ie§, meine gefd^ä^te Sreunbin, l^ätte id^ bei ^T^rer S)elica*
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teffe nid^t i)on Sinnen ettoartet, itnb toenn id^ nid§t toü^te,

tote gut ©ie'g mit mir meinen — 5llfo leBen ©ie tool)!

für ]^eute, unb morgen finb tt)ir toieber bie eilten. @ute
^lad^t, SöerBerfen!

(5r griff mit ber redeten ^anb nad^ bem Pannen*
bäumd^en, fe^te fid^ mit ber unbe]^ülfU(|en ßin!en bie

^^^ fd^ief auf unb fd^ritt, ber t)erbu^ten ^Ifi^au gut^

müt|ig äunirfenb, au§ ber 2:i^üre.

Äaum aber toar er auf bem ^Ire^ipenaBfa^ be§ britten

@todttDer!e§ angelangt, n)o an einer niebrigen %^nx, je^t

in ber S)un!ell£)eit freilid§ unleSbar, ber 5^ame feiner alten

greunbin ftanb: ,,^aroline äöeber, a^jiproBirte ^eBeamme",

fo ftocfte il^m ber ^u^, unb er befann fid§, ob er nid^t

tüieber l§inauf!limmen unb mit etlichen guten äöorten bie

offenbor ge!rän!te reblid§e (Seele berföl^nen foEte. @ut
^atte fie'§ hoä) mit il^m gemeint, auf iT^re Söeife. äöa^
!onnte fie bafür, ba^ ba§ nid^t feine Sßeife toar ? Unb i:^r

Kaffee toax gut getoefen, unb bie Stoße getoi^ aud^, unb
ba§ er nid^t für ba§ Süge toar, bafür !onnte fie ja nid^t.

Unb n)enn fie tt)ir!lid§ "^ier aug^og, mar er bann nid^t

freilid^ ganj berlaffen unb berloren unb ]§atte 5^iemanb,

i^m feine Strümpfe ju fto^jfen? Sie l^atte 9fled§t, er

Brandete 3emanb, ber nad§ il^m fal^ unb il^n pxo)i>tx l^ielt,

mie e§ bie 9lofel getl^an l^atte, unb neue Strümpfe brandete

er aud^. 5lber mu^te e§ gerabe bie f^rau ^anndi^en §in!el

fein, gleid§ eine neue g^^au Söad^tmeifterin ober grau
^affenbotin? 2)aB bie äöeiber bod§ aEe, felbft bie SSeften,

bag öerbammte ^upp^ln nid^t laffen !önnen! ^Jlel^r al§

einmal l^atte fie iT^m fd^on nad^ bem ßaben in ber Silien«

ftra^e ^ingeminlt, unb er l^atte ben 5£)ummen unb Slaub^

ftummen gef^jielt unb e§ i^r nic^t toeiter übelgenommen,
^ber fo ein äöin! mit bem 3ciun^fal)l, an bem fed§§ ^aar
toottene SocEen fingen — unb gerabe 1)tut am §eiligabenb
— ba§ mar il^m benn bod§ ju bunt, unb menn fie il^n
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je^t für einen alten Sparen öerfd^rie — nur ^u ! @r tooEt'^

au(^ fein, tt)eni9ften^ trag ba§ brummen betraf, tüenn er'ö

aud^ nid^t snm Äraren ober S3ei§en fommen lie^ — aber

merfen joEte fie fi(^'§. — ^immel!reu3 — ! er n)oEte feine

9tu^e l^aben, unb bie arme ©elige foEte fid^ nic^t in iT^rem

Mten S5ett ^erumbrel^en muffen, toenn fie ba^interfam,

wag für ^Ibfid^ten man auf il^ren gri^ ^artlaub l^atte,

o^ne ba§ er mit einem 2)onnern)etter ba3n)ifd§en ful^r unb

ba§ nai^ i^m auSgetoorfene ^fle^ 3erri§, au§ Ujie feinen

gäben einer neuerfunbenen filbergrauen äöoEe eg audf) ge*

tooben toar.

5llfo umfaßte er mit feiner ^ärenta^e ba^ (Stummeren

beg ©l^riftbaumeg nur um fo fefter, taftete mit ber üer*

ftümmetten ßinfen an ber äöanb entlang unb fd)ritt bor*

fid^tig ben bun!(en Stiegenflur l^inab, ba§ bie morfd^en

.^oläftufen unter feinem friegerifd^en 2ritt er!rad^ten.

Sßie er auf bie ©tra|e l^inauSfam, :pfiff i^m ein

fd^neibenber Ofttoinb ins^ @efic§t. 2)ag fod^t i^n aber

tt)enig an, au^er ba^ er baö ^äumd^en bagegen ^u öer*

magren fud^te, bamit feine ber fteinen i^erjen abgefnicEt

toürbe. @g fc^lug ad^t Ul^r bon ben 5L^ürmen ber Stabt,

bie Strafe aber mar tro^ beg füngenben JJrofteö, ber ben

feften ©(|nee unter ben ©oT^len !nirfd§en mact)te, nod^ be*

lebt, mie fonft !aum am ^eEen 53tittag, aEe ßäben er*

leud^tet, unb au§ ben ,!päufern l^üben unb brüben fd^im*

merte unb gitterte bie $rad^t ber lid^terfunfelnben 61§rift*

bäume, ba ju biefer Stunbe bie SSefd^erung überaE im
boEen ^ange Ujar. f^ri^ ^artlanb ^ielt fid^ aber nid^t

bamit auf, bie 5lugfteEungen l^inter ben Sd^aufenftern ju

muftern, ober gar burd§ bie ©d^eiben ber drbgefd^offe in

bie 5amilienge]§eimniffe fröl)lid§er 3}lenfd)en l§ineinäuf|)ä^en.

©ein S3äum(|en feft bor fid^ ^er tragenb, bie 5lafe im
^D^lantelfragen, fd^ritt er ta!tmä§ig in feinen @eban!en ba^in,

bie linfe gauft in bie birfen ^Jlantelfalten eingemül^lt, ba

ber groft il)m ein (Sefül)l terurfad^te, aU ob bie S^i^en
ber brei ab gefd^ offenen ginger i^m abfterben tooEten. Ob*
mol)l l)eut 3eb^rmann me|r aU fonft mit fic^ felbft ju
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tT^un 1)atU, BlieB ho^ SfRan^ex fielen unb \af) ber mä(^^

tigen ©olbatenfigur nai^, bte um Haupteslänge bte 9Jleiften

überragte unb jo tieffinnig ba§ bunte, mit @otb:|)a|)ier!etten

unb ^er^dien ^jrangenbe 3öei^nad)t§bäumc£)en bic^t t)or ber

S3ruft l^ielt, aU :|3räfentire er bamit ba§ Öetoe^r tjor bem
ei^riftünbc^en felbft.

@r ba(i)te fii^ 5li(^t§ babei, ba| er an ber näc^ften

@(fe in bie Silienftra§e einbog. @r ^tte üud§ ein paar

©trafen toeiter „re(^t§um" mai^en fönnen, o^ne ben näd^ften

Söeg nac5^ bem griebl^of 3U öerfeT^Ien. 5lber er toic^ um
fo früher bem Ofttoinb au§, ber il^m bur(^ ben bitfen

§anbf(^u]^ fc^nitt; unb marum foEte er bie Silienftra^e

meiben, bie i:^m 9^i(i)tg ju ßeibe getl^an ^atte? @§ toax

eine ftiEe, anftänbige ©tra^e, obtüotjl nur Heine ßeute

barin tPoT^nten. 5lu§ einem §aufe ^örte er ^efang ; ^inber

ftanben um ben Söeilinai^tSbaum unb fangen ein Sieb,

ha§> fie in ber (Sd^ule gelernt l^atten. S)a§ lönnten meine

^äbel je^t aud^, toenn bie armen äöürmer nur il^re erften

3äT§ne burd^gebiffen l^ätten! badete er, inbem er ol)ne

^in^ufc^auen öorüberfi^ritt. @r ^tte immer eine gro^e

S^orliebe für Äinber ge^bt. ^un fann er barüber na(|,

n)arum bie, fo i^m bie älofel gef(^en!t, fo armfelige S)inger

getoefen toaren, bie glei(^ mieber auSgemuftert toerben

mußten. Sf^re 3Jtutter mar bod) ein fo „forf(^e§ grauen^

äimmer" unb er — fo ein (SemaltSmenfd) ! äöa§ ^alf'S,

fiü§ ben .^o:pf ober ba§ ^er^ barüber ju jerbreiiien?

S5ieEeid§t l^otten fie'§ im «^immel nac§, unb il^re Butter

^If i^nen babei, unb toenn er felbft einmal ^inauffäme,

mürben i'^m ^mei SSadfifd^^ßngel entgegenf^ringen unb i^n

^apal anreben.

S)umme @eban!en ba§! corrigirte er fic^ felbft. 8ie
mürben i^n Ja nid^t fennen, unb über^au)3t, ob's ba broben

fo menfd^lid) zuginge —
5luf einmal ftanb er ftiE. Ueber bie ©tra^e l)inüber

fal^ er einen ßaben flimmern, tjon mäßiger breite unb
.^ö^e, unb nic^t mit einer einzigen ftoljen 8^3iegelfc^eibe

:prangenb, fonbern mit einem befc^eibenen altmobifc^en
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©d^aufenfter, hinter tüeldiem jebod^ allerlei tneige ober

^eEfarbige ©äd^lein lodten, jierlid) georbnet unb mit fleinen

^a^ieren Beftedt, auf betten bie greife ftattbett. 2)a§ geigte

i^itt ni(i)t blo^ ber ßid^tfd^ein, ber tjott jtDei ^aäflättittti^eti

ittt 3nttertt auggeftral^lt tt)urbe, fottbern eine Straßenlaterne

gerabe öor bem fauberen einftörfigen .^aufe, über befjen

X^üx eine lieEblaue 2;afel ^ing mit ber 3nfd)riit in @olb=

bud^ftaben: äöoE« unb (Strum))ftüaaren*@ef(^äit bon So*
^nna ^in!el.

@§ tüar, aU läge ein Sauber in biefen SSud^ftaben, bic

bod^ fo ganj befd^eiben in bie Söinternad^t ]^inau§glänäten.

2)er 5)lann itn ^O^antel brüben auf ber anberen ©eite ber

©traße tuußte fie unbertoanbt betrad^ten, ja er jagte ben

©|)ru^, äu bem |ie fid^ ^ufammenfügten , ein ^aar 5Jlal

laut bor \iä) l^in, als läfe er il^n jum erftenmal, unb

entberfte l^eut eine tiefe SQÖeig^eit in bem .g)albbu|enb

Söorte. Oline ju toiffen, toaä er tl^at ober tooEte, fta^)fte

er je|t burd^ ben Sd^nee, ber am staube beS g^lirtDegeS

äufammengefi^aufelt toar, unb betrat unter ber Saterne toeg

ben S3ürgerfteig brüben bid^t bor bem SdCiaufenfter. (5§

ftanb fonft 5^iemanb babor, toie bor anberen ßäben. Söer

in äöott* unb '5trum^)ftt)aaren feine ßl^riftbefd^erung madf)te,

l^atte fii^ ttJol^l in ben S^agen öor^er öerforgt, unb fo

i}iXh]ä) bie geftridtten 3äcfdf)en, ge'^dfelten Stüd^lein, ^edfen,

Sorten, ^anbfd^ul^e unb ^^ul^toärmer aufgefd£)id^tet unb
ausgebreitet lagen, einen müßigen äöeilinad^tStoanberer

tonnte biefe ©(^auftettung fd^toerlid^ feffeln. %ud} ber

^Jtann mit bem SSäumd^en fd^ien fein fonberlidf)eS Sntereffe

baran 3U l^aben. 6r brüdte bie 5^afe bid^t an bie bier*

ertige Scheibe unb mußte mit ber linfen gauft atte 5lugen<

blitfe ben feud^ten ©d&leier megtoifdf)en , mit toeld^em fein

§aud^ baS @laS übertönte. ©0 nur tonnte er ^ttjifd^en

3toei geftidften Äinberrörfd^en ^inburd^, toeld^e bie ^rad^t*

ftürfe beS ©df)atifenfterö bilbeten, in ha^ 3nnere beS

ßabenS f^Jä^en. äöa§ er barin entberfte, toar freilid^

ber ^lü^e toert^, tro| ber eifigen ^Jtad^tluft ^ier auf

offener ©traße eine fleine Sftaft 3U mad^en, aud^ toenn
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man fid^ in ben SauföräBen öor ^art§ bie 3^^^^ ^^'

froren l^atte.

^flidtit bie güEe ber „äöoEen* unb (5trnm|)|njaaren"

freiltd§, bie an ben brei äöänben be§ längltd^en 9laum§
in größter Orbnnng anfgej|)ei(^ert toaren, and) nid^t ber

Sabentif(^ ijon ^eE^JoUrtem, gelbem ,^ol3 unb bie äöage
au§ blanfem 5!Jleffing ober ba§ eiferne Oefdien bort in ber

Mt, ein |o tröftli(|er 5lnBli(f am froftüirrenben .g)eilig<

abenb fein rot%lül§enbe§ 3^1§ürgitter fein mo(^te. 5lber

l^inter bem ßabentifdf) in einem ^od^Iel^nigen Sftoi^rfeffel,

gerabe unter ber einen ^a^flamme, fa^ ein meiblid^eg

Söefen mit einem ^efid^t mie 5!)lil(^ unb SSlut, bie etma§

niebrige ©tirn t)on l^ettBlonbem .^aar eingeral^mt unb bie§

mieber öon einem rofafarbenen ^aipu^d^en au§ leic^tflorfiger

3e^]^t)rtDoEe , beffen S^p]el frei auf bie runben ©d^ultern

l^erab^ingen. 5flur bie bel§aglid)e ^üUt ber ^eftalt, bie in

einem mit grauem ^elj öerbrämten lofen 3äid§en ftedte,

tierrietl^, ba^ bie i^nl^aBerin too^l fd§on feit einiger Qät
„bie ßinie ipaffirt" l^aben mu^te. 2)a§ @efi(^t aber, jumal
in bem marmen golbigen gladerfd^ein ber ©agflamme,
!§ätte man für ba^ fommerlic^ aufgeBlül^te 5lntli^ einer

glüdlid^ ber^eiratmeten f^tau gehalten, über beffen 5lor

nod^ !einerlei (Sl^eftürme l§ingetoe||t mären, ^ie garbe ber

^ugen mar nid^t ju ernennen, ha fte fid^ auf ein S5üd§lein

liefteten, ba§ auf bem Sabentifdf) lag. 5lber mie l^übfd^

mar e§ an^ufe^en, mie bie glügel be§ ftum^fen 5^ä§d^en§

^in unb mieber jitterten, toenn bei einer ergreifenben ©teEe
be§ alten Vergriffenen Seipibliotl§e!roman§ ein ©euf^er

ben at^menben Stufen ^ob, unb mie aEerliebft Bemegten

fid§ bie öoEen ßi)3:pen, hu manchmal eine befonberg fd^öne

SteEe halblaut öor fid^ l^in jn f:pre(^en fd§ienen. Sie
:§tttte ben einen 3lrm auf ben Sabentifd^ geftü^t, eine aarte

Sodfe fiel i^r über bie lleine runbe §anb, mand^mal 30g
fie bie etma§ bunfleren S5rauen aufammen, unb bann mieber

läd^elte fie, ba| jmei ^rübd^en in ben tJotten Söangen er*

fd£)ienen unb tleine blaute S^^^^ ^inen ^ugenbliii tior*

büßten, ^ie ^efd^id^te, bie fie lag, fd^ien 3U @nbe 3U
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gelten, in unöebulbiger .^aft toanbtc bie freie «&anb bie

Ie|ten ^Blätter um; aU fte ben 2)e(iel ^ufla^^te, legte fie

fi(| mit bem ^lu^bxurf großer S5efriebigung in ben Seffet

jurürf, fa^ ein SBeild^en in bie Gasflamme em^or nnb

öffnete ben meid^en rotten 5!Jtunb gleid^ batauf p einem

ganj unberfteEten (Salinen, tüie Semanb, ber ft(^ unbe(auf(^t

glaubt. 5lbet anä) biefe ^eberbe, bie fonft nid^t für bie

anmuf^igfte gilt, lie^ i^r nid^t übel, jumal babei baö

3nnere i^re§ rofigen 50läuld§en§ unb bie fleinen @id^!a|en^

ääl^nt^en aum S3orfd^ein lauten unb ber toeifee, botte ^aU,
beffen frifd)e ^ani gegen ba§ graue ^el^frägeli^en l§ö(^ft

a^Jlpetitlid^ fid^ ab^ob.

äöenn bieö 5llle§ tint tool^leinftubirte Äomöbie getoefen

toäre, um ben gufd^auer brausen auf ber ©trage ju feffeln,

l^ätte fie e^ nid^t gefdCjidfter anftetten fönnen. ^od^ toar

eö unmöglid^, burcl) bie aufgefta^elten ©d§ä^e iT§re§ äöotten*

unb ©trum^ftoaarenlagerö ^inburd^ in bem bunflen Sd^atten

bor bem Sd^aufenfter brausen über^u|)t nur eine menfd^*

lid^e Sigur ju erfennen, gefi^toeige ben betrübten äöitttoer

p öermutl^en, ber ^u biefer f^jäten S^ii il^ren Saben nie

betreten ^tte. 3öie fie fid^ alfo gab, entf^rad^ e§ iT^rer

unbefümmerten be'^aglid^en ^llatur, bie felbft in unbetoad^ten

Slugenblidfen fi(^ auf nid^t^ ^äglid^em erta^^en lieg.

^iefe ßrfenntnig, toenn aud§ nur al§ ein bum^fer
finnlid^er ^inbrucf, bemäd^tigte fid^ aud^ be§ bieberen

SÖßat^tmeifterge^irnS , in toeld^em eö immer tounberlid^er

bon ftreitenben @eban!en toogte unb toirbelte, je länger

bie fingen in ba§ l^eEe, ttiarme ßäbd^en l^ineinftarrten.

äöiber 2ßiEen ftellte bie e'^rlid^e ©eele einen Söergleid^ an
jtoifd^en ber lebenbigen ^egentoart unb ben liebften ßr«

innerungen. äöenn man geredet fein tooEte, mugte man
gefte:^en: neben biefer bon ^obf "bi^ 5ug untabligen fleinen

^erfon ba in bem ülo^rfeffel ptte bie Selige fi(| mie eine

grobe 5!}tagb aufgenommen. 3öa§ Ujar i^re 9tad§t:§aube

gegen biefeg «^abu^d^en, i^re berbe .ganb gegen ba§ toti(i)e

!leine ^atfd§d§en, baS fid^ um ben SSart gelten ju fül^len

au(^ ber ^rogtür!e für eine abfonberlid^e äöonne gel^alten
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l^ättc. 2Benn bie Sftofet galante, tootin fie ftarf toar, öeräog

fle ben 5Jlunb mit ben mä}i jonberlid^ gepflegten 3^^^^!^

3U einer nnförmlid^en §ö^le nnb redte bie ftarfen Slrme

f)oä) übet ben ^o^sf. 5lnc^ ^tte fie nie bie geringfte Suft

Bezeigt, ein ^nä) in bie .ganb jn neunten. @in ^aar

.^efte einer iEuftrirten ä^itlc^i^itt, bie fie Bei it)rem (Satten

borgefnnben , na^nt fie an langtüeiligen f^^eiertagen too^I

auf ben 8(^oo§ nnb Betrachtete bie Silber, o^ne bie ge*

ringfte äöipegier, toa^ fie mo^I Bebenteten, ^^r äöa(|t*

meifter toar ein Sel^rer^fol^n nnb ^ielt ettnaS auf SSilbung,

n)enn aud^ nur militärifc^e. 6r Ujurbe ni(f|t mübe, ein

:paar alte §anbBüd§er üBer .^rieggtoiffenfd^aft unb eine

i)o|)uläre ©(^rift üBer ben fran^öfifd^en Ärieg ^ur §anb
5u nehmen, unb l§ätte eg gern gefeiten, toenn bie fRofel

Sntereffe bafür gezeigt l^ätte. 2)ie la§ aBer ^öd)ften§ ein*

mal in einem alten Äot^Bud^, unb freilirf) toar fie eine

^erfecte .^öd^in getoefen, unb al§ fold^e :^atte er fie im
,g)aufe be§ OBerften !ennen unb fc^äien lernen. 2)er 2)ienft

na^m il)n auc^ ju fe^r in 5lnf^ruc§, um fi(^ ernftliii) mit

ber ferneren SSilbung feiner grau ju Befaffen. ^e^t aber,

ha er ^^nüalibe getoorben toar nnb ncLd) bem 6c^lu^ feiner

SSan! freie S^it ^aik, rtar'S i:§m boc§ :pläfirlic^ getnefen,

mit ber SöeBern einen öernünftigen 5£)i§cur§ führen ^u

tonnen. SBenn ba§ aufhören foEte, toie toürbe er bie

langen 5lBenbe l^erumBringen ? ;^n ^efeEfc^aft eine§ tneiB*

lid^en 3öefen§ freilii^, ba§ in ber ßeipiBliot^e! aBonnirt

tt)ar unb geUii^ eine ^enge ^üBfd^er ©ef^id^ten tonnte

5lBer \>a^ mar ja fünb^aft, fo @ttoa§ fid^ aug^umalen,

am tieutigen ?XBenb in ba§ frembe SßeiBergefid^t fo toie

öer^ejt ^u fc^auen, toä^renb bie arme Selige brausen auf

il)r Sßei]§nac^t§Bäumd§en toartete. 5^ein, bie SGöeBern foEte

nid^t üted^t Behalten! SieBer aEein BleiBen unb fid^ ^u

Xobe langweilen, al§ feiner ülofel untreu merben, bie i^r

SeBenlang iljm lein ungutes 3öort gefagt, teine Böfe ©tunbe
gemad^t Tratte, al§ ha fie i^m il)re falte, jitternbe §anb
aum 5lBf(^ieb reichte unb !aum nod^ öerftänblid^ fagte:

5lbiö, gri^, unb öergi^ mid^ nid^t -- „mir" i)aitt fie
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eigentüd^ Ö^fagt ~ unb im 2ifd^!aften liegt nod) eine

:S)üte mit ^udn, unb öergi^ nic^t — tüenn bu iSlaiifi^

'taug mugt — ben ttjottnen <B^a\vl — 5l(^ ^ott unb Später,

in beine ^änbe
^a§ tüaren i^re legten äöorte ö^tüefen, unb je^t ftanb

i^r gri^ unb äugelte nad^ einer fremben äöotten* unb

©ttum^ftüaaren^änblenn, Uo% toeil fie ein toei^ unb rot^esJ

öefid^t Tratte unb aUjei ^rübt^en barin! (Sine Sc^anbe

tnar'^, Ujie er fic§ autfül^rte, unb toa^ mußten bie Söorüber*

gel^enben ben!en, ba^ er l^ier fd^on eine SJiertelftunbe

3Jlaulaffen feil Ijielt — unb toenn il^n öoEenbS 3emanb
erfannt "^ätte

6r brürfte bie ^ü|e, bie ftd^ beim 5lnle^en an baö

fjenfter öerfd^oben ^atte, tiefer in bie Stirn, 30Q ben

^JJlantel bid^ter um bie Sd^ultern unb tvoUk eben mit

einem ftitten Seufäer, tl)eilg über feine S5erirrung, t^eilö

Ujeil e§ i^^m bod^ ettoaS fauer rtarb, fid§ ba§ Örati^fd^au*

fpiel 3U öerfagen, feinen 2öeg n)ieber aufnel^men, ba rührte

fid^ brinnen bie gefäl§rli(^e ^erfon, bie rtäl^renb feiner ftillen

^etniffeng^rüfung ein Ujenig eingefd^lummert toar, fu^r in

bie ^ö^e, toobei fie fid^ mit ben n)ei§en fjäuftd^en bie

klugen rieb, unb ftanb ^lö^lid§ refotut auf. S)ag rofa*

Utofiene ^o^ftud^ ujar i'^r in ben 5^arfen gefallen, unb man
fa^ nun ben l)übfd^en, mit blonben gied^ten umfterften

^o^f frei auf ben runblid^en Sd^ultern. 5luf bem näd^ften

Äiri^t^rm fd^lug e§ "^alb ^eun. Sie ^ord^te unb fd^ien

ettoaS öerbrie^lic^ barüber, ba§ bie 3^it hx§> jum ßaben^

fc^lu| fo langfam öerging. ^ann Ijolte fie öon einem

2:ifd^ hinten in ber @dfe eine Sd^üffel i^erbei, bie fie auf

ben ßabentifd^ tJor fid^ l)infteICte unb mit jerftreuter ^iene

bef(^aute. @g tnar ein tünftlid^er 5lufbau öon f^rüd^ten

unb Sü§ig!eiten; au§ einem Äranj öon geigen, Datteln,

unb ^raubenrofinen erl)oben fii^ al^ bie Krönung be§

@ebäube§ brei ifleine bunfelrot^e ^^felfinen, in bereu ^JJlitte

ein SSlumenfträufed^en |)rangte. ^en Olanb ber Sd^üffel

füttten ^afronen, Söei^nad^t^gebärf unb öerjudferte ^arir

beln, unb unter att' ben ^errltc§!eiten lag eine mit golbnem
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©d^nörfeltoer! tjeraierte ^arte, auf ber einige Sßorte ftanben,

bie ber <Bpaf)tx auf feinem Soften brausen tro^ feinet

eiferfüd^tigen S5eftreBen§ nid^t äu entaiffern öermoi^te.

S)enn e§ toar nicfit ju Be^toeifein : ber gierlic^e 5lufBau

Tül^rte öon einem S5eref)rer I)er, ber feinen ^efü^len "^ier

ben tjerfü^rerifd^ften 5lu§bru(f gegeben ju :§al6en glaubte.

3öel(^en Erfolg er bamit gehabt, toar an ber TOene ber

S5ef(^en!ten nid^t gu erfennen. 8ie ful^r fort, ba§ fü^e

.^unfttoer! nai^benftic^ ^u betrad^ten, ^ie unb ba ein

5}la!rönd§en ober eine S)attel, bie ^erau§gerutf(^t toar, bem
^$lan be§ ^anjen toieber einzufügen, baüon ju nafd^en

aber f(^ien fie bur(^au§ feine ßuft gu l^aben. ^ur ein

^ofind^en i^ftürfte fie träumerift^ bom ©tiel unb fterfte eö

ätoifi^en bie 3^^^^^/ ^^^ baran nagten bIo§ jum ©|)iel.

£)ie ülofel ^ätte in berfelben !^txt eine anfe'^nlic^e

35erl)eerung in ber berlorfenben S5efc^erung angeri(i)tet.

©ie toar !eine 5^äf(^erin ; aber bergleic^en ^rdfente ^jftegten

fi(^ niäjt lange in i^rem ©c^ran! gu Italien, unb felbft

ha^ ^fefferfud^en'^erä am ST^riftbaum toar fcfion am ^toeiten

geiertage öerfd§tounben.

®leic£)ijien ®er (SJefd^madf toie ber 2l:p^etit ift ber*

fd^ieben. 2öa§ !onnte bie ülofel bafür, ^a% fie
—

3lber ba ging bie Klingel an ber ßabent^ür. £)^nt

ha% bie ©(^ilbtoai^e brausen e§ bemerft l^dtte, toar ein

f(eine§ Wählen borbeige^ufd^t, ^tte bie Xi}nx aufge!tin!t

unb ftanb je|t in feinem bünnen f^toarjen ^Jlänteld^en,

ein 2;üd§tein um ben frierenben ,^o:pf gebunben, bor ber

S^n^aberin be§ äöoEen* unb @trum:bftoaarengef(^äft^.

2)er ©anbei toar balb gemad^t. ©ine öerf|)ätete Söei"^*

nad§t§gabe !onnt' e§ nid§t fein, bie :paar ©trä'^nen bunfler

2öoEe, bie ha^ .^inb berlangt ^tte, toaren too^l nur
neuer Sl^orratl^ für eine 5lrbeit, toeld^e felbft am ^eiligen

3lbenb fortgefe|t toerben foHte. 2)ie S5er!äuferin toarf,

inbem fie ha§> fleine ^adfet eintoidfelte, einen ftiHen mit*

leibigen ^lid auf il^re fbäte .^unbin, bereu mageret rot^eS

©änbd^en bie ^aar @elbftüc£e fd§üd§tern auf ben Sabentifd^

legte, toäl)renb bie eingefunlenen klugen in bem fd§mäd§tigen
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(SJefid^t nad^ her l^ertlid^en Srud^tfdjüffel toanberten. 311^

ftd^ aber baö Äinb mit einem (eifen Öutenad^t! getoenbet

unb fc^on bie X^nx tüieber erreid^t ^tte, tourbe eg burc^

einen 9flut ber grau an ber <Bä)tDeUe feftgeT^alten. @§ fam
bann ^ögernb, toie toenn eg feinen D^ren nid§t traute, an
ben ßabentifd§ jurürf, unb je^t griff bie ^ut^erjige mit
einem tüunberpbfd^en ßäd^eln bie größte ber brei 5l|)fel*

finen ^erau§, ba§ ber üinftlid^e S5erg in§ Söanfen !am,

T^ielt fie bem erftaunten Äinbe T^in unb gleid^ mit ber an^

bereu ,^anb t)on ben geigen unb 5Jla!rön(^en, fo öiel fie

faffen fonnte. ^U baS böttig öerfteinerte arme 2)ing erft

nic^t an begreifen fd^ien, bafe bie§ OTeö i^m gehören fottte,

30g feine 2öo]^ltl§äterin eg bid^t l^eran, fud^te in bem
5!Jlänteld§en nad^ ben 2;afd^en, bie jum ^Ind ni(^t bie

fd^malften toaren, unb ftoi)fte fie beibe mit fid^tlid^em S5er<

gnügen tjott, big 5^id§tg mel^r hineinging. 3n ba§ öor

Mm unb (Staunen offene ^äuld^en fd^ob fie bann nod^

eine gro§e gläuäenbc ^ei^t, nidte ber über unb über er^

glü^enben fteinen 5lrmut^ ju unb ging gleid^mütl^ig toieber

au il^rem ©effel aurürf, toä^renb ba§ Äinb fo eilfertig fid^

batjonmad^te, aU ob e§ bie gan^e unverhoffte S5efd^erung

gefto^len l^ätte.

^er raul^e Krieger brausen, ber feinen ^lirf t)on

biefem artigen ^luftritt öertoaubt ^tte, lieg ein Srummen
tieffter iöefriebigung üernel^men. 3lber fo felir it)n biefer

neue (Sinblitf in ba§ gute @emüt^ ber S^erfül^rerin er*

märmt unb erquidft :§atte — je^t !onnte i^n 5flic^t§ mel^r

^ier feft^lten, bie 9ftofel toartete fd^on 3U lange. @r
nirfte untoiEfürlid^ burd^ bag ^enfter einen (^xu% ber an
ber 5i:^nungglofen freiließ unbead^tet borbeiglitt, fagte fein

S5äumd^en n)ieber feft in bie fjauft unb fd^ritt gefenften

.g)au^te§ bie einfame ©trage l^inunter.

(Sr toar feft entfc^loffen , nun alle feine ^ebanfen
einzig auf fein näd^fte^ S5or:^aben ju rid^ten. 3lber tt)a§

l^alf eg i:^m, bag er immer größere ©d^ritte machte unb
^e9fc, XXII. 22



338

bie klugen nic^t t)on beut ^fefferhidjen^erjen toanbte! 5^eBen

i^m tri|)^elte ein aHerlieBfter <Bput in einer Äapu^e öon

rofa ^ßi'i^i^h'oEe unb lofer ^aäe mit grauem ^peläBefa^,

fo leiBl^aftig unb unentrinnBar — er getraute ftd^ nidCit

aur ©eite ju {(fielen, er toar üBerjeugt, bann aud^ ba§

^übfd^e runbe (SJefid^t au feigen, am @nbe gar fii^ anreben

3U l^ören. ©o grimmig !a(t e§ toar, trat i^m bod^ ber

©c^tüei^ in großen 5tro^)fen auf bie ©tirn, bie Sunge
flebte i^m am Daumen; er Blirfte ein ^aar 5!Jlal toie ^ülfe*

flel^enb jum §imme( tmpox, too ber ^onb in öoEer ^rat^t

ft^immerte unb bie ©terne baneBen funMten unb flimmerten,

^a glaubte er Don jtoei l^eEen bläulichen $ün!t(^en fti^

anladfien ju fe^en, bie genau einem getüiffen 5lugen)3aar

glichen, unb brütfte mit einem bum^fen ©olbatenflud^ bie

klugen feft p, um öon ber ganzen ^ejentoirt'^fc^aft ^^lid^t^

mel)r ^n getoa^ren. ^a§ öerfd^limmerte aber nur bie ©ac^e,

benn nun ftanb fie erft rei^t bor feinem inneren Sinn, in

2eben§grö§e, mit bem guten 8äd§eln um bie ßi:p^)en unb

in ben ^übfd§en Rauben bie Orange nnb bie ©ü^igleiteu,

bie fie ber tieinen ^unbin in bie 2:afrf)en be§ 3Jtäntet(^en§

fto^jfte. (Sr bertüünf(^te feinen ßeid^tfinn, burd^ bie ßilien*

ftra^e gegangen 3U fein. 3lun bog er toieber lin!§ ab

unb toar fro^, bon 5fleuem ben fd^arfen äöinb ^u f^jüren,

ber fein er^i|te§ ^efid^t unfanft umfi^nob, fo ba§ il^m

balb ber SSart öon garten ©i^^alpfen ftarrte. 3öer il^m

ba§ gefagt ^ätte, al§ er ba§ S5äumd§en pu^k, ba§ er e§

in fo fünb^aften Gebauten nad§ bem Ort feiner SSeftimmung

tragen toürbe! 3^m mar, al§ muffe jeber S^orübergel^enbe

i^m anfel^n, toie i^m 3U 5Jlutl)e mar, unb ein ^o^^n^

geläd^ter auffd^lagen. ©einer 9tofel "^atte er ^pptU bei*

gebra(^t, unb nun toaren feine eigenen «^erjfi^Iäge mie

unbotmäßige 9lecruten, bie auf ba§ ßommanbo ni($t l^örten

unb bon ©uborbination 5^id§t§ toiffen moEten.

@nbtid^ aber mar bie S5orftabt mit iT^ren langen,

oben @affen burcl)fd§ritten, unb brausen über ba§ tobten*

ftitte f^eib fal) er fd^on bon Söeitem bie l^ol^e, buntle

^auer be§ g^ebl^ofeS ragen, nad§ ber er l^inftrebte, toie
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nad) einem getoetl^ten SSejir!, tüoT^in fein .^ejenf^u! i^m

folgen fönne. %l^ er ba§ eiferne ^ittcrt^or erreid^t "^otte,

burd^ beffen ©täbe er bie tt)ei§üT6erfd§neiten Gräber mit

il^ren Äreu^en unb ^enfmälern in langen frieblid^en 9lei^en

fid^ ^inftreden fal§, at^mete er tief auf, fteEte bag S5äum^

(^en einen 3lugenbli(f auf ben S5oben unb trodnete fid£)

mit feinem %uä} ©eftd^t unb .^alg, mie nienn er ben SGßeg,

toie fo mand^e^mal, in greller 8ommerglutl§ jii^'üt^Ö^^^öt

l^ätte. @r n)artete nod^ ein ^aar Minuten, bis ba§ .^n^^

flo^fen nad^ bem ftürmifd^en Sauf fid^ beruhigt ^tte. 2)ann

jog er bie tool^lBefannte ©lodEe neben ber Eingangspforte.

(5§ rül^rte fid^ lange 5^id^tS in bem ^äuSd^en, baS

ber ^Pförtner betooT^nte. %ud) brang lein ßid^tfd^immer

burd^ bie ^i^en beS genfterlabenS, obtool^l e§ faum neun

IX^r fein fonnte. grtjeimal nod^ mu^te ber f^jäte ^aft bie

meland^olifd^e ^lorfe in SSetoegung fe^en, bann erft ^örte

er bie %1)nx auffd^liegen unb ]df) ben alten ^ann, tief*

öermummt in einen bunflen Hantel, eine geftrirfte 5^ad^t*

mü^e auf bem f^ärlid^en grauen ^aar, eine ßaterne in ber

.t>anb, aus ber fd^malen Tf)üx treten. 3öie ein im Sd^laf

geftörter .^auSl^unb Inurrte er ingrimmig bor fic^ l^in.

als er aber bie Saterne in bie ^ö'^e l^ielt unb baS Öefid^t

öor bem bitter beleud^tete, ftu^te er erft einen ^lugenblid

unb fragte bann in etUJaS minber unn)irfd^em 2on, toaS

Teufel ber .^err SGÖad^tmeifter 5U nad^tfd^lafenber Seit nod^

"^ier ju fud^en ^abe.

Saffen Sie mid^ 'rein, .^err ßiboriuS, gab ber Slnbere

mit unfid^erer Stimme jur Slnttoort. .^ab' nod§ toaS auf

meinem ^rab ju t^un. Sott 3^r Sd^abe nid^t fein, ^err

^ird^^ofSöertoalter.

^er Heine @raue betrad^tete i^n unb baS SSäumd^en,

baS ber gute ^reunb iT§m burd^ baS bitter aeigte, mit

unöer'^o^lenem mitleibigen «g)o'§n.

Sinb Sie bei 2roft, Söa^tmeifter? fagte er ad^fel^

5udtenb. Söotten Sie toirflid^ baS S)ing ba S^rer Seligen

aufbauen, als ob Sie i^r bamit ein (^rift!inblid§eS ^läfir

mad^en fönnten? deinen Sic benn, fo eine arme Seele

22*



340

öftimirte nod^ ben .^eiligaTbenb unb röd)c gern f^iii)ten*

nabeln, SBac^^üc^te nnb ^lejfetfuc^engetoür^ ? @§ ftnb ja

l^eut 5^ad^mittag Stiele gefommen mit Ärdnäen nnb iBlnmen*

[träumen nnb ^aben t^^re (^x'dbtx becorirt, na, ba§ mag
noä) ^tngel^n, '§ t§ me^r für i^r eignet ^emüt^e, ba§ ftc

fid^ fagen !önnen, fie "falben and) an bie armen ^^rö^fe

gebadet, hie l^eut Slbenb feinen ©(^Ind $un|c§ ju !often

!riegen. 5lBer fo'n com^jletten äöei^nad^tSBaum — nee,

§err 3ßad§tmeifter , tnie :^aBen ©ie fid§ fo toa§ einfatten

laffen !önnen? Unb Eingeln mid§ bamit an§ bem erften

<Bä)lal ber meine ganje Söei^^nad^t^Befd^ernng ift!

(Soll 3^r ©d^abe nid^t fein, §err StBoring, toieber*

l^olte 2)er branden nnb ftrerfte feine freie |)anb, bie einen

l^arten Sl^aler T^ielt, bnrd^ bie (Sifenftäbe. 2)a, greunbd^en,

nel^men ©ie, '§ ift gerne gefd^e^en, nnb nn (äffen ©ie mid)

'rein; ba§ 5lnbere ift meine ©ad§e.

^a, h)ie Sie meinen, Brnmmte ber Pförtner, inbem
er fad§t ba§ (Selbftiid in @m^fang nal^m. ^ie (iJefd^mäder

finb öerfd^ieben, nnb Sie finb ja fonft ein Brater 50^ann.

— 2)a]6ei fc§lo§ er bie !leine Pforte auf. — 5lber feigen

©ie, §err äöad^tmeifter, ©ie l^aBen nod§ nid^t fo Stielen

unter bie @rbe geholfen, n)ie id§, ha l^aben ©ie nod^ fo

curiofe SSegriffe öon einem tobten 5[Jlenf(|en. ©ie finb —
nel^men ©ie mir ba§ nid^t übet — toie'n ^inb, ha^ bie

erfte 5pn^3^e gefd§en!t gefriegt ^at. ^ie toirb bejubelt
gang toie'n (ebenbiger 5Jlenf^, eingemiegt nnb gemafd^en

unb gefuttert, al§ ob fie toa§ babon ptte, — bi§ ha^
Äinb enblid^ merft, '§ i§ 5lEe§ blo§ feine eigne ©inbilbung,

unb fri^t bann bie ganje ^al^Iaeit, bie e§ bem ^^oraeHan*

!o^f angerid^tet T^at, fetber auf. 5^id^t, ba^ id^ ©ie be*

leibigen möd^te, ^err äöad^tmeifter. 5lber fe^^en ©ie,

toenn einer tagtäglid^ fo ein @rab umrajolen fie^^t, unb
ift 9ilid^t§ brin aU ba§ bi§d^en ©taub unb 5Jlober unb
Gebein, unb fielet bann, toie bie „tieftrauernb ^inter^
bliebenen" fo'n (SJrab antuden, toie toenn'g eine 61§ambre
garnie ober ßanbtoo^nung n)äre, in bie fid§ fo'n armer
©terblic^er eingemietl^et l^ätte, toeil er bag Sßßagengeraffel
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unb ben ©tva^enlärm ]aii Befommen ^at, aber man fönntc

norf) ganj gut \id} mit it)m untert)alten, unb er röd^e bie

S5lumen, bie man i^m jum ^räfent mac^t, — na, njenn

einer ba§ glaubt, ]o mag man i^m ja ben <Bpa% mdji

öerberben, ]o töenig mie man einem üeinen ^äbd)en fagt,

bag feine ^^u^:pe blog ein leberner 33alg ift mit Sägemel^t

auSgefto^ft. S^on 3^nen aber, ^txx äöad^tmeifter, ^aiV

\d) immer gebadet —
äöa§ ©ie t)on mir benfen, ^err ßiboriu^, ift mir

öerbammt egal, murmelte ber 5lnbere, je^t ba er in bem
getpei^ten SSe^ir! mar, jebe Sflürffid^t auf ben ^ann, ber

hm großen ©d^lüffel baju Tratte, öerfdfimä^enb. ßaffen ©ie
mic^ nur meiner äßege gelten. 3d^ braud)^ ST^re ßaterne

nid^t, um 3u miffen, mo^in id) miE!
5)leinetmegen ! raunte ber fleine 2;t)iirl)üter. 2öir ^aben

ja aud§ ^Dlonbf^ein. ^ute Sßerrid^tung, §err Söaditmeifter

!

@r nirfte il)m ju mit ber TOene eine§ SBeifen, ber

gemoT^nt ift, fjünf gerabe fein unb unfc^dblid^e 5^arren ge*

tnäliren ju laffen. gri^ ^artlaub ^atte i^m fd^on ben

^Hürfen getoanbt unb ftapfte mit garten Stritten ben ÖJang

entlang, ben ^op] tief in ben ^antel!ragen gebucft. äöer

ju biefer ©tunbe ^ier gemanbelt märe o^ne ein trauer*

befd^merteg ^erj, nur bem @inbrurf ber ftillen mei^gli^ern^

ben ©rdberftätte "Eingegeben, l)ätte tro^ ber Schauer ber

äöinternad^t mo^l gebadet, ba§ unter ben reinlid^en 2)erfen

ha unten gut ru^en fei. (S§ mar fo ^übfdf), mie bie be*

reiften S^rauertneiben unb ßebengbäume ^mifd^en ben blanfen

©rabfteinen i^re meinen S^^ig^ breiteten unb bie !nieenben

ober aufftrebenben ßngel auf ben Vornehmeren Monumenten,
t)om bläulid^en ^O^onbämielid^t umf^jielt, bie garten ^lermd^en

erhoben, ober i^^re ^^almen^meige gefi^ultert jtoifd^en ben

gefalteten <^änben hielten. §ie unb ba lag aud§ ein frifd§*

grüner ^rana bon ©ted§|)almen, Sorbeer ober gid^tenreifern

auf einem ber bidüberfdineiten ^ügel, unb öor biefem ober

jenem !atl)olifdEen ^rabfreuj flimmerte l)inter blauem ober

rotl)em @lafe ein emige^ ßämpd^en. 51E ba§ mürbigte ber

f(^merfäEig bal)infdEreitenbe "OJlann im ©olbatenmantel
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feines f&lxd^. @r Uerlte^ Balb ben mittleren ^au^jtgang

unb toanbte fid§ feittoärtS in ben entlegneren jl^eil be§

2obtenfeIbe§, too längS ber Umfriebung eine 9leil)e f^murf*

loferer (SJräBer ertennen Ue§, ha% ^ier hen ärmeren ^enjc^en*

finbern, ben lobten ätoeiter unb britter Maffe il^re Situ^e*

ftatt angetoiefen tüorben mar. @r machte ftd§ aud^ feine

@eban!en barüber, bag nic§t einmal öorm 2obe ^tte gteid^

feien. 5ln 9fte||)ect üor ^tangunterfc^ieben mar feine Be*

f(i)eibene ©£ele gemöljnt. .^ätte er felbft e§ boc§ auc^ mit

meiteren brei^ig S)ienftia^ren nie jum Offizier Bringen

tonnen.

5^un enblid§ mar er angelangt, mo§in er moltte. 2)a§

ÖJrab jeiner S^ofel lag bid^t an ber ^auer, je^t feljr ju

feiner Sufrieben^eit, ba er l)ier öor bem fi^arfen SBinbe

ijöttig gefd^ü^t toar; benn aud^ ein ^aar ^oT^e Lebensbäume

auf ben 3flad|bargräbern ]^ielten bie 3iiöiii|t cib. @S mar
mie bie §ügel neben i^m mit einer bidfen, mafellofen

Sc^neeberfe eingefüllt, au§ meld^er baS ^reuj fc^mar^ auf^

ragte, auS @u§eifen in ber genauen gorm beS „eiferneu

^reu^eS" auf einem tleinen fteinernen ^Pfeiler fic^ er^^ebenb.

©0 ^atte ber trauernbe äöittmer fid§'§ felber auSgebad^t,

ba er äöiEenS mar, bereinft fid^ ju feiner guten grau
betten gu laffen, unb ba§ moljlberbiente ©l^renaeid^en follte

anbeuten, ba^ ein red^tfd^affeneS ©olbaten^era ^ier bon

aEen S)ienftftra^3a3en auSru^e. %n ber glä^e ber ^reu^*

arme ftanb in @olbbu(^ftaben bie Snfd^rift: „<&ier ru^et

in ^ott Sflofalia ^artlaub" — (barunter ha^ i)atum be§

@eburtS* unb XobeSjaT^reS) „unb i^r getreuer @atte" —
äöann ber ^meite ^ame ba^u gef(^rieben merben mürbe,

tonnte ^iemanb fagen. ^l§ ber SÖittmer ba§ ^abfreu^
befteEte, badete er, e§ mürbe nic§t aEgu lange bauern.

2öie er ^eut in ftro^enber ^raft unb f^rifd^e bie ^^nfd^rift

las, fd^ien eS i^m felbft faft munberlid§, ba^ fie einmal

aud^ i§m gelten foEte.

@r t^at mieber einen tiefen Seufzer, fegte bann mit

ber bel)anbfd^u^ten Sflcd^ten ben «Schnee bon ber 5P^itte beS

.g)ügelS ab, mobei ein bünneS ÖJef^innft bon buntleu
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^^^euBIättetn aum Söorfc^ein tarn, unb ^)flan3te mit einem

fräftigen ^tuc! bag üeine S5rett, in tt)eld^e§ bag Scannen*

ftämmd)en eingeleilt \vax, in bie Sütfe ^tDifd^en ben Spanien.

2)a ftanb nun ha^ grüne @eh)äd§§ unb teid^te mit bem

äßi|)fel Big an bie ^öl^e beö ÄreuaeS. @§ nal^m fid^

ftattUd^ genug au§. 2Benn bie Sftofel e§ |e^en !onnte,

mugte fie i^re f^reube baran Ijabm. 3lber fonnte fie e§

feigen? 3Bo Ujar fie in biejer «Stunbe? „®a§ bigd^en

©taub, ^ober unb @ebein ba unten" — ber faltblütige

Pförtner, ber baüon SSefd^eib toiffen mu^te, l^atte am 6nbe

"keä^i: ba unten toar bie ülofel nid^t. 5lm @nbe toar fie

trgenb too, too fie felbft nid^t em^fanb, tt)a§ mit i^rem

armen Üteft Vorgegangen n)ar unb tneld^en SDßeg i^r guter

Uertoittibter ßebenggefäl^rte einfd^Iug, toenn er fo red^t un*

geftört an fie beulen tooEte. OB fie aber nid^t auf irgenb

einem ber äa^Uofen 8terne bie „^l^ambre garnie" ober ein

Sommer^ unb Söinterquartier bejogen ^tte, fd^öner unb

luftiger, aU iijxc äöo^ung in ber Äaferne, t)on bem engen

Sogig unter bem |)ügel ba gar nid^t ju reben?

S)iefe 3n)eifelnben Ö5ebanfen freuäten l§in unb l^er bur(^

ba§ l^eEbunlle @et)irn beg betrübten ^anneg, big ii^m

enblid^ aEeg 3)en!en Verging. 5lber ju feiner eigenen S3e*

ftür3ung Ujarb er inne, ba^ fid^ bie gerül^rte ©timmung,
bie il)n bei feinen früheren SSefud^en T^ier ftetg überfommen

tiatte, ^eute tro| beg beften SBitCeng nid^t einfteEen tooEte.

^r fud^te öergebeng, fid^ bag SSilb ber ^ntfd^lafenen, burd^

bie Erinnerung an aE' i^re trefflid^en @igenfd§aften t)er!(ärt,

in ber ©eele mad^aurufen — eg blieb ein bun!ler Umri^,

o^ne gegentoärtige ßebengfüEe, faft nur ein 9lame unb
ein ©d^atten, ber immer nebel^ftere formen annahm, je

eifriger er il^n ^eranaulorfen ftrebte. ©tatt beffen aber —
er erfdfira!, ba er fid^'g enblid^ nid^t mel^r Verläugnen fonnte

— njar ganj ^eimlid^ ber gefäl^rlid^e 'Bpul aug ber ßilien-^

ftra^e i^m ujieber auf ben Seib gerüdft, unb ^u feiner

bitterften S3efd§ämung mu^te er erleben, ba§ er, toäl^renb

er, um fid^ bagegen ju toaffnen, bie Snfd^rift bom ^eua
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o^(a§, ben 5^amen bet anbeten Beftänbig mit Sanftem

©d^meic^eülang in feinem O^xe fnmmen ^ötte.

5flein! ©o butfte e§ ni(|t fortgel^n! @t, ein ©olbat

t)on brei^ig ^ienftja^Ten , fic§ untetltiegen laffen öon

einem fd^lauen geinbe im Üntettotf, al§ ob i'^m ni(^t

bIo§ bie brei f^inger an feinet tin!en §anb, fonbern ber

betonte 5Jlu§fel unter feiner linfen ^ippe n^eggefc^offen

toäre? (5id§ toie ein gro^e§ Söiifelünb in Qe^i^i^xtvoUe

einf^innen laffen nnb am (Snbe gar ^interm Ofen beg

©trum^jftoaarenläbc^eng feine ^tage mü^ig öerl^orfen unb

9Ud§t§ meiter t)erric§ten, atg 5ll6enb§ ^affenfturj i)atten

unb bie 2;age§einnal§men in ein S3üd§lein fri^eln ? §immel*

!reu3fd)0{ff(^tüerenot^ — ba§ ba§ rul^mlofe @nbe eine§

fgl. |)reu^if(j§en 2öac§tmeifter§, ber ha^ eiferne Äreuj unb

bie Ärieg§mebaiÜe bon 66 trug unb an ben t)übfd)eften

^ran^öfinnen ungerührt borbeigegangen toar, al§ an ber

feelenberberblid§en SBrut be§ (Srbfeinbeg? Unb bag 5lHe§

Mo§, um nic^t bie 5^eige in feinem SebenSbed^er einfam

au§3uni:|3|)en, mag freili^ ein fd§Ie(^te§ S^ergnügen mar,

aber immerhin Beffer, ah ftd§ frifc§ einfd^enfen p laffen

t)on einer 5!Jlunbfd§en!in, bie i'^m böfe klugen machen mürbe,

menn er fie in ber Serftreuung 9tofel ftatt §annd§en riefe?

Unb bag mürbe unfel^lbar gefd^e^en. S)enn ^atte i^n bie

Selige nid§t tag tior iT^rem (eljten Slt^em^ug gebeten:

i^ri^e, bergig mir nic^t! unb l^atte er i^r jemals 6tmag
abf(|lagen fönnen? 5^etn, unb taufenbmal 5ftein: mag ber

neunmaüluge Siboriug aud§ f|)otten unb ad^feljutfen mochte

:

bie ütofel mu^te nod§ S5efd§eib um i^n, ]a1) i^m, mie bei

i^ren Seb^eiten, burd^ 5!}lantel unb Söaffenrod gerabe in§

§erä, unb e§ mar eine @ünbe unb <5d§anbe für i^n, mag
fie in biefer ©tunbe 5llleg barin ^atte fe^en muffen, gort

mit bem btoäugigen, rotljbätfigen grauen^immer, bag fid§

ba eingef(^lid§en ^tte, mo ^iemanb mo^nen burfte, alg

eine einzige, leiber ju frü^ tieremigte ^erfon, bie ^mar nid§t

bie S(^önfte i^reg @efc^led§tg gemefen mar, aber eine

rid)tige 3öac§tmeifterin, big in i^r le|teg ©tünbtein i^m
fo treu, mie er felbft feinem oberften .^riegg^errn, unb bie
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nid^t einen 5lugenBli(f baran gebad)t ^aBen toütbe, tDöre

er bot if)x geftotben, i^m einen ^^lad^iolger ju geben, nnb

toenn ber |)an^)tmann felbft feine Singen auf bag forfd^e

grauenäimmer getüorfen ^ätte.

Sluf einmal n)nrbe il)m fo leidet nmö ^erj, toie einem

2;eufelgbefc^tt)örer, ber bnr^ häftige @jorcifation eine ßegion

unfauberer ©eifter in bie ^ötte ^urürfgebannt Tratte. @r

nal^m bie 5Jlü^e ab, faltete bie ,g)änbe unb betete ^Iblaut

ein S[Jaterunfer, o^ne fid^ toaö ^nbereö babei ju benfen,

aU ba^ je^t irgenb etttJag @eiftlid^eg am $la^e fei. So*

bann 30g er ein ©d^äd^teld^en äünb^öljer au§ ber ^lafd^e

unb jünbete bie äöadC)glid§ter am SSaum ein§ nac^ bem
anberen forgfam an, toa^ il^m aud^ gelang, ba ja ber

äöinb burd^ bie Stauer unb ba§ ^rabfreuj abgetoel^rt

ttjurbe. äöie er bamit fertig getoorben toax, ftanb er in

ftiEer ^etrad^tung öor bem ^eEfuuMnben äöeiljnai^tg*

bäumd^en, beffen Ölanj aud§ bie Snfd^rift am ^eua toie

frifd^ öergolbet erfd^einen lieg. 6g mar nun ganj frieblid^

in feinem Snnern, unb er em^fanb nid^t einmal, mie ber

fd^arfe groft feine erfrorenen 3^^^^ angriff, ba er im
©d^nee unbetoeglidf) ftanb. Sflinggum mar eine fo tiefe

Stitte, faft ^tte man bie @ngel fingen ^ören l^oc^ oben

im 8ternenätl)er, il^re alte emige „frot)e ^otfd^aft".

Söag mar aber bag? äöag für ein 2;on burc^brac^

plö^lic^ biefe l^immlifdfjen Slccorbe, fe^r an irbifd^eg äöe^

gemal^nenb, ein Söinfeln unb Söimmern hinter einem ber

benad^barten ^rabfteine ^erbor, mo bigl^er nid)tg ßebenbigeg

fid§ geregt ^tte? 6g öerftummte bann mieber, um mit

einem öerfto^lenen Sled^^en unb ©tonnen t)on ^euem einju^

fe^en, unb näherte fid) langfam, big eg enblid^ fo nal^

erflang, bag eg ben einfamen ^JUlann t)or bem brennenben

^äumcf)en aug feiner tiefen, me^müt^ig feierlid§en S^er*

funfenl^eit em^orrig. 5llg er je^t bie Singen öon bem
bunten Äerjengeflimmer meg ^nr Seite manbte, fal) er ju

feinem ßrftaunen einen fleinen jottigen ^unb, ber, mie eg

fd^ien, auf Oier erfrorenen ^^foten mü^fam fidö ^eran*

fd^le|)pte, am ganzen ßeibe jitternb unb bag ^aul mie
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ein S}erf(^mod^tenber toeit geöffnet, bie glan^lofen, t)on

bid^tem, tocilem ^aax umftarrten klugen feft auf bag 3öet^=

nad^t^bäumd^en gerichtet, tüobei fti^ ber fdjtoerarbettenben

S3ruft jenes flägltc^e Söinfeln lieber entrang, bis ber arme

(SefeE baS (3xab ber öeren)igten äöad^tmeiftetin erreicht

^atte unb bid^t neben bem €annenftämmc§en jufammen^
ixaä). @r erfd^ütterte im §inftn!en bie näc^ften Äerjen unb
ptte t)ieEei(^t einen S5ranbfd^aben an feinem grauen ^eU
erlitten, toäre biefeS nidf)t fo ftarrenb tjon @i§ getoefen, ba§

!ein f^^uer jünben fonnte. Offenbar ^tte ber ßid^tglana

baS tjöltig abgemagerte arme S^ier tux^ t)or feinem legten

5lufftöl)nen nod^ einmal ^um Seben ertoedt unb angetrieben,

ber Sßärme nad^ftrebenb , fid^ ju ben güßen beS unbe*

fannten 3JlanneS ein feftlid§ere§ Sterbelager ju fud^en.

(Sinen Slugenblicf nur betrad^tete ber trauernbe Sßitttüer

unti^ätig bieg erlöfd£)enbe Seben. S)ann bog er fidC) au bem
ftitten Äameraben nieber, beffen toeifeottige SSruft nur noc^

in fd^toad^en 3ii<^iingen arbeitete, ftrid^ i^m über ben

äitternben ^o|)f unb befül^lte bie ftarr auSgerecften mageren
^eine. ^immellreu^ — ! toetterte er babei in ben S5art.

S)a ^odi bie alte @ule, ber ßiboriuS, in feinem .^äfig unb
)3a|t fo toenig auf bie Slpre, ba^ fo ein armeS S5ie^

^ereinfann unb, toenn il^m ha^ %^ox öor ber 9lafe pge-^

f:j3errt toirb, elenbiglid§ öer^ungern unb öerfrieren mu§.
^ber toart, Meiner, bu foEft ni^t umfonft bir gerabe bieS

^rab 3U beinem legten ütul^eüffen auSgefud^t ^aben. 90^u^

eS gleid^ 5Jlattpi am Seiten fein? ^ @ott betoa^re! So
lange ber ^Pileufd^ nod§ ia^jfen !ann, mu^ er nid^t ber*

ätoeifeln. 5lber im ©d^nee fi(^ toäl^en toie bie üluffen ift

nid§t für 3ebermann. Äomm, Meiner, toir tooEen unS
ins 2;roiine unb Sßarme bringen. 5flur fad£)te! Qux
Mnberfrau ^b' id§ o^neT^in bie fc^önften @aben gehabt,

unb meine eigenen l^aben nur leiber nid^t baöon |)rofitiren

n)oEen. ^a, flenne nur nid£)t! ©ad^td^en, fadfjtd^en!

(5r ^tte toä^renb biefer öor fid^ l)in gemurmelten

5lnf^rac§e ben §unb, ber !einen äöiberftanb leiftete, auf-^

gel)oben unb mactite fi(^ eifrig baran, bie @iS!ruften bon
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feinem geH mit bem %nd} ab^ureiBeu, tooBei er il^m tparm

in ba§ flel^enb öeraerrte ^eftd^t ^aud^te. ^ic^t lange, fo

fpürte er, ba§ bie fd^on toie im 2;obe§!am))f jurfenben

^lieber fid) berul^igt (öf'ten unb bag äitternbe ^n^ mäßiger

flo^fte. 6r fc^lug ben Hantel um ba^ toe^rtofe ©efd^ö^f,

ba§ nur noc§ üon 3^it 3U 3^i^ ^^^^^^ U)immernbcn 2^on

augftieg, tt)ie ein Äinb nac^ l^eftigem äBeinen, menn e§ in

Sd^iaf tjerfinft, unb fu^r fort, mit ber redeten .£)anb ben

fteinen Äör^er !räftig ju frottiren. ^abei füllte er je^t erft

beutlid^, bag er faum mel^r a(§ ein be^arteS ^nod^en<

gerüft im Slrm ^tte, unb :|3lö|Ud§ rid^tete er fid^ in bie

.ipöl^e unb fagte: 2)a ift 5lot^ am 5P^ann! äöenn er mir
mirflid^ nid^t erfriert, fo üer^ungert er mir. 3d§ mu^
mad^en, ba§ id^ il^n nad^ «'paufe f^affe.

Sofort manbte er fid§ jum @e]^en unb toar fd^on ein

!2)u^enb ©d^ritte öon bem @rabe entfernt, al§ er fid^ be<

fann, ha^ e^ fid§ nid^t n)ol^( fd^idEe, fo ol^ne Umftänbe feine

äöeil^nad^tSbefd^erung im ©tid^ au laffen. to, fagte er

bann, id^ tenne fie ja, fie nimmt e§ mir nid^t übet, ba^
id^ je^t t)or 5lUem jufel^e, tt)ie ber steine tt)a§ 3öarme§ in

ben ßeib friegt. ©ie l^ätte e^ nid^t anberS gemacht, unb
toenn fie mid^ je^t fe^en fönnte — nid^t toal^r, ülofel, toir

brandneu nid)t üiele Söorte brum p mad^en. Unb nu gute

5lad§t, unb la6 bir toa% 5lngene§me§ träumen, too bu au(^

fein mögeft, unb t)erla§ bid^ brauf, gri^e öergi^t hiä) ni(^t,

unb ein .^unbSfott ujitt er fein, toenn er fid§ je Ujieber

mit äöotten* unb ©trum^jfujaaren —
6r öottenbete biefen Monolog nid^t, benn ber §unb,

ber enblid^ jum Seben ttjieber aufäutoad^en fd^ien, rül)rte

fid^ fo ungeberbig unb ängftUd^ unter bem Hantel, ba^

fein ßebenSretter 3Jlü^e l^atte, i^ ju befd^toid^tigen. 6§
gelang nid^t e^er, at^ bi§ er i^m erlaubt ^tte, buri^

einen fleinen ©d^li^ bie 5lafe äu ftecCen unb bann unb
mann baneben in§ greie ju blinzeln, ^'lun lag er ergeben in

fein ©c^icEfal in bem toarmen, fräftigen 5!Jlenfdt)enarm unb

füllte ba§ roarme ^enfi^en^erj an feine mageren (iJlieber

poii)m unb t)erfiel, toä^renb er in rüftigem ©diritt ba§in*
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getragen tüurbe, aItmä^Ud§ in einen ol^nmad^täl^nlid^en

©d^lummer.
3)er 'Mann aber, bet i^n trug, blieb nod^ einmal

[teilen unb Blidte nac^ bem (^xab an ber ^auer ^uxM.
2)a loberte eben eine ^eueiiäule in bie .öö'^e: bie niebet*

gebrannten Äer^en liatten bie Letten au§ (^olb^ia^ier ent*

3ünbet, bie liar^igen 5^abeln toaren mit in S3ranb gerat'^en,

nnb ba fein 2öinb bie f^lammen au§ il§rer Olii^te bog,

brannte ba§ gan^e S5äumd§en tüie eine rn^ig gen .^immel
ftrebenbe Satfel aU ba§ |(^önfte Sobteno^fer, ba§ an biefem

^^benb n)o^l auf irgenb einem f^riebljoj t)on frommen
§änben bargebrad^t tt)orben toar.

©0 |(^ön f^ici^Hd^ fid^'g ausnahm, — ber e§ geftiftet,

fonnte nic^t n)arten, bi§ e§ ganj berglü^t nnb Verglommen
toar. @r :^aftete mit feiner ßaft unterm Hantel bem 5lu§-

gang äu, unb erft, aU er gan^ na^e an bem ^förtner^ufe
mar, mürbe fein ©(^ritt jaubernber. ^er @eban!e ful^r

i:^m burd^ ben Bop]: äßie, menn ba§ arme jitternbe %i)ux,

t>a^ fid^ 3U bir l^ingeflüd^tet, biefem 5Jlenfd£|en, bem ^^lid^t^

^eilig ift, ge^^örte, ber e§ öieEeid^t geprügelt ^ai, ba§ ber

t)erfd)ü(^terte 3öi(^t lieber brausen erfrieren, aU äu feinem

:^arten ^errn aurütffe^^ren moEte? Söer bie 2:obten nid§t

ref|)ectirt, ma§ mac^t fid^ ber au§ ben ßebenben, 5)lenf^

ober S^ie^? Unb bo(^, menn er il)n reclamirt — fein

(Sigent^um fannft bu i^m nid^t öorent^ alten. 5lm @nbe
aber ift er fro§, i^n lo§3umerben. Äufd§ bid^, Meiner!— @r gab i^m einen fanften Schlag auf bie äitternbe

fd^marje 5^afe, ba§ ber !leine ©trobel!o^f fid^ fd^eu unter

ben 5Äantel jurüc^äog, unb !lo:pfte bann leife an ben

^enfterlaben.

3fft'§ ^l§nen enblid^ \yoä) ein bigd^en !lamm getoorben,

ptxx SBad^tmeifter? fagte ber fleine alte ^ann, ber fofort

in ber 2^:^ür erfd()ien unb, mit feiner Saterne üorau^leud^tenb,

bem %^oxe 3ufct)ritt. 'g äöetter mirb übrigens umfc^lagen.
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in meinem Stegenl^äuöd^en ift bie 5rau ttjieber brausen

;

gelben ©ie 3lt^t, toir friegen naffe geiertage. ^Iber tt)aö

^aben ©ie benn ba für'n bicfeö $ac£et unterm ^Hantel?

Sie tüexhtn \i^ hoä) feinen ^(um^jen @rbe pm 3lnben!en

mitgenommen Traben?

^ur jum ^pa^ üo^fte er bem Belabenen ^anne auf

ben linfen ?lrm. @in fc^toac^e^ äöinjeln !am au^ bem
S5erfte(f unterm ^JJlantel l^erüor, unb gleich barauf bohrte

fid§ bie ]ä));üax^t, feud§te5^afe lieber ^tüifd^en ben galten burd^.

.g)err meineä SeBenö! rief ber ^Pförtner unb ful^r mit

ber ßaterne in bie §öl§e, ba§ ift ja, meiner ©eel' — Ujo

^aben Sie benn ben .^öter aufgetrieben?

©el^ört er Sinnen, ^err ßiboriuS? fragte gri^ ^art*

(aub mit feiner l^öflic^ften Stimme, bereit, in Unter^^anb-

lungen über ben ginbling einzutreten, benn er fa"^ ba^

©ittertl^or nod^ berfc^loffen unb fid) in ber (^etoalt biefe^

gemütl^lofen ^enfd^en.

@ott betoal^re! fnurrte ber 5lnbere, ha'a fehlte mir

nod§, jumal e^ ftreng berboten ift, |)unbe auf ben Mrd§^

^of mitzubringen, ^er ba — benn iä) fenne i^n lieber,

ein ru^:piger 9iattenfänger — bor brei 2;agen fd^lid^ er

fi(^ l^ier ein — fte begruben einen jungen älenfd^en, ber

fi(^ aus 35erliebt|eit ben %oh anget^an Tratte — fein S5e^

gräbnig erfter Maffe, fönnen Sie benfen — na, unb föeil

bIo6 fo ein Stüder fünf big fed§§ 5!Jlenf(^en mitgingen,

brüdtc ic^ ein 5luge ju, toie aud^ ber Sd^nauj T^interbrein*

zottelte, «l^ernad^ aber, aU 5lEe meg toaren — glauben

Sie, bafe xd) ba§ bumme %^ux in @utem ober S5öfeni

baju bringen fonnte, aud^ nad^ «^aufe ju gel^n ? @g tooEte

paxiu bon bem frifd^en (^rabe nid^t toeid^en, fnurrte mic^

an unb fletfd£)te bie ^äl^ne, menn id£) e§ beim ^alsbanb
^aden toottte, unb aU iä) einen Stod l§olte, fniff er an§

unb mir jagten un^ eine SBiertelftunbe lang um bie ^rab=

fteine ^erum, big mir ber 5ltl)em ausging. 5lm @nbe
bauerte er mid^ mieber. So 'ne unvernünftige Kreatur

l^at mand^mal me'^r 3lttad^ement alg ein 3Jlenf(|, fagt' id^

mir, unb ber ^öter unb fein ^err Raffen gut zufammen^
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ba fie Beibe t)ot ßieBe fi(^ au§ ber SBelt toeögetoünfc^t

l^aben. ^Jleinettoegen mag er feinen SGßitten bnr(^|e|en.

S3et 13 ^rab Äätte toirb er'g o^neT^in ntdjt lange treiben,

^a, nnb ©ie njotten \xä) mit il§m belaben, §err SBad^t-

meifter? @r cre^irt S^nen nntertoegg, bi§ (Sie nad^ <&anfc

!ommen. @r l^at brei Zao^e 5^i(^t§ ju freffen gefriegt, unb
pren Sie nnr, er röd^elt ja f(i)on!

^arnm tüoHt' it^ eben bitten, ba§ Sie micf) ge=

fd)n)inbe toieber 'ran§laffen. ^ag Uebrige toerb' id| fd^on

beforgen.

^a, toie (Sie n)oEen. i)e§ ^enfd^en 2ßitte ift fein

.^immetreid^. ^ber Sie njerben feigen, Sie fd^le|)ben ft(^

ganj nmfonft mit bem ^ameraben. @ute 5flad§t, §err

äßad^tmeifter, unb bergnügte geiertage!

(Bnte ^ad^t!

^amit trat ber barmherzige (Samariter aug bem
Äird^^o|§|)förtd§en in§ ^^reie unb eilte mit fo getoaltigen

Schritten babon, aU toäre ha^ @ef^)enft be§ jungen Selbft^

mörber§ l^inter il^m "^er, bie toftbare ßaft, bie er unterm

55lantel trug, i^m toieber abäujagen.

Um bie Qeit fag in iT^rer einfamen Stube neben bem
^odf)ofen, ber eine be'^aglid^e Södrme au^ftrömte, bie gute

birfe grau, bie l^eut il^ren ^^eiligabenb o'^ne i^ren Sol^n

unb ben §au§genoffen t)om bierten Stotf feiern mu§te,

aber auf i^rer toei^en, faltenlofen Stirn ftanb feine ütun^el

be§ Unmutl^g. SJielme^^r fog fie mit offenbarem 2öo|t=

gefaEen ben fräftigen ^uft au§ einem ^oräettanenen ^unf^*
nap) ein unb ergab fid^ unter atterlei tieffinnigen S5e*

trad^tungen in il^x Sd^irffal, ma§ fie für S^^^ei gebraut

^atte, aEein au^jufd^lürfen. 2)er ieEer mit i^rem be^

fd^eibenen 5^ad^tmat)l toar bei Seite geräumt, ein großer

.g)onig!ud§en , t)on bem fie langfam (Stürf um Stüdt ab*

brodelte, tag neben bem bambfenben ÖJlafe, eine alk

Vergriffene SSibel ^atte fie üor fid§ auf ben Änieen, aber
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bie .^otnbrttte, burc^ tt)el(f|c fte baö SGÖcil^nai^t^eöangelium

5U lefcn gebac^te, toar ^oc^ auf bie Stirn autütigeJ^oBen,

unb itjxc ©ebanfen ötngen über baS S5u(| ^inau§, toer

tüei^, iDol^in.

5lni toenigften tpo'^l ^u tl^rem 3öill§elm unb feinen

23räutigam§freuben , bie i^n il^r T^eute entäogen. 2)enn

fie n)ar ein ^raltifd^er 61^ara!ter, o^ne unnötl^ige Senti*

mentalitäten , unb aU i|r einaiger So^n ft(| öerloBte,

l^atte fie il^n fogleid^ für fid^ felbft Verloren gegeBen. ^a^
gegen ben Sreunb öom öierten 8to(f gaB fie noc^ nid^t

auf. @r aiert fid^ too'^l nodC) ein bissen, fagte fie fid§

im ©tiHen. ^a, unb bie ütofel n)ar ja aud^ eine red^t*

fd^affene fjrau unb l^ielt i))n gut, unb ba^ er nod^ öon

feiner ä^^iten l^ören tüiU, maä^t \i}m am @nbe leine

Sd^anbe. S)ie 5DflannöIeut' l^eut ju iage ftnb feiten fo

na(^träglid^ unb fd^ielen fd^on beim SSegrdbni^ unter bem
jlrauergefolge l^erum, toeld^er öon ben guten greunbinnen

ober ßoufinen ber Seligen ber ^tpp am Beften fte^t.

3lBer bafe er barum S^it^cBenS aEeine '^orfen toiE — fo'n

^flann in ben Beften Sa'^ren — unb ba in ber ßilienftrage

!önnte er ein ßeBcn l^aBen toie @ott in granfreid^ — 'ö ift

ja ber l^eEe SöaT^nfinn! ^a, fo'n ftämmiger S5aum fättt

nid^t auf einen Sd^lag, unb l^eut 5lBenb toirb er fid^

öielleid^t einen fold^en 3!Jlorb§f(|nu|)fen Bei feiner 9flofel

Idolen, ba^ er foBalb nid§t lieber tiinaug toitt.

Sie t^t einen langen 3ug au§ bem ^lafe unb
fdfinaljte mit ber S^^^Öß/ ^^^ f^^ ^^ ^^^^ ^^t ^^^ ^W
fteßte. So gut ift er mir nie geratl^en, fagte fie, inbem

fie bie .ipauBenBänber unter bem gerötT^eten ^inn locferte.

@r !önnt'§ aud^ Brandneu, nad§ ber froftigen ^efd)id§te.

5lBer toenn er ^artfö^^ig ift — fein eigener Sdfiabe!

3nbem fie eben ba^ ®la§ tjon feuern füEte, ^örte fie

einen too^lBefannten S(^ritt bie ^reip^c ^erauffommen unb
an i^rer Ti)VLX einen 3lugenBlirf ftiH^lten. So frü^ ^ttc
fie i'^n nid^t jurücfertoartet. @r tooEte ja irgenbtoo in

einem ftiEen ^neipentoinfel ben üleft be§ 5lBenb§ öer^

bämmern. DB e§ il|n bod§ nad§ il^rem $unfd^ gelüftet
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l^atte, beffen Sßerbtenfte ftet§ totEig t)on i^m anerfannt

tüorben tüaren? 5^ein, er fta:pfte toetter an i^rer ©tuBe
öorBet unb bie ©tufeti 3u fetner 5P^anfarbe l)inauf. S5ieIIetc^t

ft^ämte er ftc^ nur, ba§ er nun bod) bte ©infamfeit ntc^t

ertrug, unb fte tl^äte ein 2öer! ber 9lä(^ftenltel6e, toenn fie

i'fim "falben 3öeg§ entgegen!äme. 3116er erft joEte er nod^

3eit l^aben, fid) broben in ber graulid^en @infam!eit um*
äufel^en unb 5U er!ennen, ba§ bie ^^lai^Barin unten nur fein

S3efte§ getoottt l^atte.

6ie fe^te eBen ba§ Ö^Ia§ lieber an bie ßi^))en, ba

!lang oben bon feuern bie Zl^üx, unb fie ^örte iT§n tüai)X'

^aftig toieber ^erunterfteigen. ^ag ging ja rafc^er, aU
fie l^atte l^offen !önnen. Unb richtig, er !lo^fte je|t bei

il^r an unb tnartete !aum i^x <!&erein! ab, ba ftanb er

f(|on bor i^r, ol^ne Hantel freilid^, aber bie ^ü^e nod^

auf beut Äo^f, toag feinen getoo'^nten artigen ^IRanieren

gröblii^ toiberf^jrac^.

2öie tounberlid^ fa'^ er aug ben klugen, bie irgenb toa§

am S5oben ju fud^en fd^ienen! Unb fein „guten 5lbenb!"

nur ein ftiEeg ^op^nidtn. Unb er !onnte eine ganje äöeile

leinen 5ltl^em finben.

äöa§ ^abtn Sie benn, §err ^^ad^Bar? fragte fie, i'^n

betroffen bon ^op] bi^ ^ufe mufternb. ^ft 3^^nen nic^t

moT^l? ^aben Sie einen ^eift gefe^n?

er fd§üttelte l^aftig ben Äo^f.

©ie !önnten mir einen Gefallen t^un, Söebern. kommen
Sie mit mir 'rauf, ^ä) ^abt ^fßtnanb mitgebrat^t.

S^emanb mitgebracht? ^(^ ^abe boc§ blo§ :^t)ren

Schritt auf bem gtur gel^ört.

^ä) ^abe if)n tragen muffen, er fonnte nid^t laufen,

toeil er fi(| bie gü^e öerfroren l^atte. Sie muffen mir

l^elfen, i'^n toieber ^u ffd§ bringen, Sie toiffen ja beffer

^efd^eib mit fo toa§ —
@r fall ffe fte:§entlid§ an. Die gute Seele, fo er*

fd^rocfen fie tüar, ftanb f(^on auf i^ren breiten gü^en unb

na'^m i^n beim 3lrm.

3öa§ fagen Sie, äöad^tmeifter ? Sie l^aben iT^n 'rauf*
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ÖctragenV ^ein, fo toa^ lebt nidjt! 3Bcr ift eö benn?
3öie finb ©ie benn ^u if)m gefommen?

Sie ttjerben fd^on fel^n, äöebern. 3lBer fommen Sie,

ncl^men Sie nod§ toaö mit, er ift ^IB tjerl^ungett.

^a bie ^unfd^terrine ! 2)a§ toirb il^nt gut tl^un, ba^
er erft toieber auftl^aut. Unb tjon meinem ^IBenbeffen

finb nod§ ein paax ülefte ba — gteifd^ l§ab' id§ freili(^

nid^t mel^r.

5lber 5!Jtild^, äöebern, toenn Sie nod§ ein ))aar Sci^lncf

^JJlild^ im S^orratl^ l^ätten. ^unfd^ ift nid^t feine Sad^e,

nnb ob er gifd^e i^t, tüeig id^ nid^t. «kommen Sie nnr

Qefd^toinb mit ber 2Jlild§, ba8 Slnbere finbet fi(^.

Unb oT^ne il^re Slnttoort abantoarten, rannte er toieber

au§ bem S^i^^ier nnb bie bun!(e Stiege l^inauf.

^ie gute grau fa^te fid^ nad^ ber Stirn, äöar \i)x

fjreunb benn bei Xroft, ba§ er ben erfrorenen 50lenfd§en

mit Mter 5!Jtild^ ftatt mit ^ei^em ^ßunfd^ toieber beleben

tooEte? 5lm @nbe aber — toenn'S nun ein Äinb todre,

irgenb ein armer äöurm, ben eine l^erjlofe 50^utter il^m

öor bie ^üße gelegt — hd feiner @utmütl§igfeit ^tte er

fid^'ö natürlid^ aumifen laffen, ftatt auf bie Sßolijei bamit

ju ge'^en — na, am @nbe toar'S aud^ bei il^m — unb
i^r — beff^r brau; fie ^atte ein ^erj für {leine plflofe

^JJlenfd^enünber, ba§ toufete er ja, baä hxad)tt if)x ^efd^äft

ja fc§on mit fid^
—

Unb fo öor fid^ l^in benfenb unb murmelnb toar fie

ju il^rem MdCjenfd^ranf gelaufen unb l^atte il^r ^ilä)*

töpfd^en l^erüorgel^olt. 3m nädfiften 5lugenblidf leud^tete

eine S|)iritu§flamme unter einem S3led^))fännd^en auf, unb
bie bläulid^toei^e giüffigfeit fing an, fid^ au ertodrmen.

Sie fterfte nod^ ^lllerlei ^u fid^, toa§ für ein l^ungernbeS

unb frierenbeg Sßirfelfinb ^eilfam fein fonnte, ergriff bann
ba§ ^fännt^en mit ber lieifeen 5Rild^ unb eilte, oT^ne iT^re

|)aube feft ^u binben, bie %xtppt hinauf.

3ll§ fie "bti i^rem 9la(^barn eintrat, fal^ fie iT^n öor

bem Keinen Äad^elofen fnieen unb mit großem @ifer in

bie Sd^eiter blafen, bie aud^ aläbalb in S5ranb famen. @S
$e9fe, XXII. 23
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toar fonft noc^ bunlel im Simmet, er ^atte fii^ bie ^exi

niäjt genommen, bie ßam^e an^u^ünben. ^m S5ett aber,

mit ber tüoEenen S)eife jugeberft, über bie nocf) ein ^^t'tix^

Üffen getoorien toar, lag ettoaö i)un!le§, bon bem nur eine

unrul^ige Sflegung erfennen lie^, ba^ e^ lebenbig toar.

2)a bin id|, !eu(^te fie, aU fie fic§ naä) bem Xifd^

l^ingetaftet unb, mag fie trug, barauf abgelegt ^tte. Söo

^ben ©ie il^n benn gefunben? ©tetfen ©ie bod) bor

5lEem bie ßam^je an. Herrgott, 8ie gittern ja am ganzen

Selbe, i(^ fül^l' e§ im 2)un!eln. ©eien ©ie nur nic^t

ängftlid§, fo ein Heiner 5!Jlenfd§ ^at ein ääl^e§ ßeben. ^a,

enbüd^ Brennt ber alte 2)od^t. 5^u laflen ©ie mal bie

SBefc^erung feigen. — ©eredjter @ott im ^immel, ba§

ift ja !ein fleiner 3unge, toie ©ie fagten, baS ift ja ein

— ^unb!
@ie Jan! bor Ueberrafd^ung , ju ber fid^ ein "^eim*

Ii(^er ?lerger gefeEte, auf ben ©tu'^l am S5ett unb lie^

bie §önbe toie geläl^mt auf i^re bitfen Äniee faEen.

3ltterbingg ift e§ nur ein §unb, ^örte fie je^t gri|

^axtlaub fagen, in bem 2^one, in toeld^em man für einen

^ülflofen unb S5er!annten Partei ergreift. SG&enn Sie !ein

^crj für fo eine Kreatur ^aben, bie bod§ aud^ bon @ott

gef^affen ift, fo ber^ei^en ©ie, ba§ ic^ ©ie l^eraufbemüT^t

fabe. Saffen ©ie bie ^ild^ l^ier unb Verfügen fid^ felbft

toieber ju 5^rem 5punf(^. äd§ toerbe mid^ babur(| nid^t

abgalten laffen, bem armen S5urfd§en S3eiftanb ju leiften,

"bi^ er toieber auf ben SSeinen ift. 2)enn fel)en ©ie, ba^

ift meine äöei^nad^t^bef(^erung , bie l^at mir bie 9iofel

jugebac^t gehabt, unb auf i^rem @rabe, al^ id^ eben ba^

35äumc^en angejünbet Vtte, ift biefer §unb an mid§

l^erangefommen, unb toenn fo'n i^ier fjpred^en fönnte, l^ätte

eg gefagt: beine ©elige jammert e§, ba^ bu fo aEeine bift,

unb fie lä^t bid§ fd^ön grüben unb fd^icft mid§, bamit id§

bir ein biäd^en @efeEf(^aft leifte. ^ä) ^aht nid£)t fo 'ne

glatte |)aut, toie getoiffe grauenjimmer in SöoE* unb
©trum^jftoaarengefd^äften, aber man fann aud§ unter einem

ftru^^)igen SeE ein gute§ unb getreue^ «gerje l^aben unb
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bomit^lmen! — ©o "^ätte et fagen lönnen; i^ dbtx1)dbt

aud) o1)m baö öerftanben, toie'S gemeint toax, unb je^t

geben Sie mir gefälligft bic ^il^, id) tüiU fie in bie

Untettaffe gießen nnb feigen, ob er bie Ärqt fd^on tüteber

l^at, bie Sunge banad^ au^^uftrerfen.

©0 nad^brüdlic^ tt)ar biefe üiebe unter bem martia*

lifd^en Sd^nurrBart T^erüorgefommen , ba^ bie betroffene

Su^örerin e§ gerattien fanb, nid^t ba§ fleinfte äöort, ba§

Stoeifet ober gar S|iott auögebrücft l^ätte, barauf ju er*

njiebern. ©ie raffte fi^ öielme^r bienfteifrig auf, um bei

bem Siebe§tt)er!e bel^ülflid^ ju fein, unb §ielt bie Untertaffe

bem marmgebetteten ^Patienten felbft unter baö Äinn,

mäl^renb fein Ületter tjorfic^tig bie ^ild§ l^ineingo^. Sie

mu|ten eine 3öeile toarten, bi^ ber eingefrorene @erud^ftnn

in bem falten, fd^tüarjen 5^ä§d^en auftoad^te. 2)ann aber

tl^at fid^ ein blagrot^eS günglein au§ bem öcrled^^ten

5Äaul l^eröor unb fing aitternb an, am ülanbe ber @(^a(e

3u ledten. ^Ud§t lange, fo ra^^elte fid^ ba§ Müm^d^en
unter ber mottenen 2)e(ie mit einiger 5)lü^e, aber bod^

erfolgreid^ in bie ^ö^e, ber ftru^|)ige ^op] ftrerfte fid^ bor,

unb bie 3unge t^t il^r ^efci^äft fo begierig, ba§ balb ber

le^te 2ro:|)fen au§ bem 2Jlilcl)!änndf)en öerfiegt toar.

^rof't ^al^laeit! brummte ber rau^e Krieger, inbem

er mit ber großen ^anb bem mageren irinfer fad^t über

ben J?o:pf ftrid^. ^un, benf id§, finb toir burd^! 2öer

^ild^ fduft, ift nodl) fein tobter ,!punb. Suftement fo l^ab'

id) meinem 9littmeifter — bamalg toar er erft Seconbe*

leutnant — bie SebenSgeifter lieber angeblafen nad^ ber

Sdf)lad^t bei ße ^an§, toie er mit ber ^gel in ber

Sd^ulter freibetoeife neben feinem tobten (Saul lag, blo^

mit bem llnterfd^ieb , ba§ e§ feine ^Hild^ toar, fonbem
(Sognac au§ feiner eignen gelbflafd^e. ^a, ha^ ift nun
ber einzige Unterfd^ieb jmifdien X^ier unb 5Jlenfd£)en, im
^eiftigen finb tüir i'^nen über. 3lber meinen ©ie nid^t,

äBeberfen — (bag Äofetoort geigte, toie guter Saune er

^lö^lid^ gegen bie alte greunbin mieber getoorben mar)

23*
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— nadi bet 6u:p^e foEte ber Straten fommen? ^dtten

(Sie ettüa nod^ t)on TOttag —
^i(^t jür einen '^ol^ten 3a^n, |)err äßac^tmeifter, id§

bebaute toixütd^. @§ famen ein :paar ^ettelfinber, benen

gaB id§, toa^ mein äöil^elnt übrig gelaffen ^atte. 3lber

t)iettei^t t^un'S ein paar ©emmelBroden. ©ein Allagen ift

ja ot)ne!)in nod§ |(^tt»ä(^lid§.

S^erjeil^en ©ie, toert^gefd^älte ^reunbin, aber toaS

ein rid^tigex .^unbemagen ift, ber fommt erft toieber ju

fic§, toenn er gleifd^ ju öerarbeiten !riegt. Unb am §eilig*

abenb i^ mit S5rot abf^eifen — ic^ mü^te mid^ ja

fd^ömen. äöenn er nod^ ^fefferfut^en möchte — aber ba*

mit ift il^m md)i bei^ulommen. ©ie bleiben mo'^l einen

5lugenbli(f "bti il)m. ^ä) bin gleid^ toieber ha.

@r rannte ^ur Ti)VLX ]§inau§, ol^ne erft ben Hantel
um^ul^ängen. ^afij ^e^n 5!Jtinuten trat er rid^tig toieber

ein, gan^ l^ei^ öom eiligen @ang, in ber §anb ein gro^eg

Rapier, au§ toeld^em er aEerlei !alte gleifc^ftücfe naT^m.

ä)a§ liaben fie mir brüben im 6|)eife^au§ gegeben, fagte

er. Salä ^be id^ aud^ gleid^ mitgebrad^t. 5^un fann

bal 21ractement loSge'^en.

2)od§ mar bie Siebegmü^ einftmeilen nod^ umfonft.

2)a§ rau'^e, fd^mar^e ^äuld^en fd§na|)|)te jmar nad^ bem

Säiffen, ber i^m borge^lten mürbe, lie| il^n aber mieber

fatten unb öffnete fid§ ju einem langen unb ^er^l^aften

©dienen, toobei ber Äo^jf mieber auf ha^ Äiffen fiel. 6r

ift nod^ 3U fdfimai^, fagte bie äöärterin, bie 2)edte i^m
mieber über ben §al§ gie^enb; er brau(^t je^t nur ©d^laf

in feinem marmen 5^eft. Söenn er ftd^ erft ein biö^en

burd^gemörmt ^at, mirb ber 3l|)petit fd^on fommen.

^Jleinen «Sie, Söebern? 5^a, bann moEen mir i^n

fd^lafen laffen. Söie alt mag er mo^l fein?

Söie alt? ^fi) üerftel^' mi(^ nid^t fo accurat auf

junge §unbe mie auf Heine .^inber, aber tiiel über ein

ober anbert^alb S^a^r mirb er fd^merlid^ fein. £)h er fd^on

äimmerrein ift
—

2)anad£) frag' ic^ Vorläufig nic^t, antmortete ^^n^
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^artlauB in cttüag gereiftem 3:on. ©infttoeilen lebt er,

ba§ tft bie §au^)tfa$e. Sel^ti Sie, Söebern, er fd^Iäft

toal^rl^aftig fd§on.

Unb fd^nard^t toie 'ne alte Söge. Sie toerben 31^re

liebe 9lot^ l^aben mit bem Stubenburjc^en.

2)ie Sftofel [fd^nard^te aud). 3)ag ^t mid^ niemals

geftört.

^a, eine ^ad^t !ann man'g ja auSVlten.

ßine ^^lad^t? Söie meinen Sie ba§?

Sie tDotten il^n bod^ nid^t bel^alten?

äöenn er m i d^ be^lt — er ift ja l^errenloS, äßebern,

unb eben barum l^at bie SHofel i^ mir befd^ert. Sie

muffen toiffen —
^Jlun erjä^lte er il^r bie ©efd^id^te bon bem jungen

Selbftmörber, öon beffen @rab ber kleine nid^t ^atte

meid^en tooEen. 2)ie grau, fo gute ÖJrünbe fie l^atte,

nid^t ju münfd^en, ba§ eine anbere ©efeEfd^aft, al§ bie

fie i:^m jugebad^t, auf bie 2)auer fid§ l§ier oben einniftete,

n)urbe bod£) ein n)enig gerührt. Sie ftreid^elte bem Schläfer

je^t felbft ben ^op\ unb fagte: 5^a, mie @ott toiUl gr

fd^eint einen guten ßl^arafter p ^ben. ^reue ift bod^

tein leerer äöal^n, fagt Sd^itter. äöiffen Sie benn, toie

er ^ei|t?

äöie foEt' id§ n)o:§l? 2)er ßiboriuS tou^f e§ nid§t,

unb fein frül^erer .g)err ift ja ftumm toie'g @rab. 5lber

id^ toei^ fd^on, toie id^ il^n nennen merbe, menn er mir nid^t

burd^brennt, fobalb er mieber ju Gräften gefommcn ift.

3öie moEen Sie i^^n benn nennen?

StrubbS foE er l^ei^en. So l§ie§ ber $ubel bon

meinem Ütittmeifter, ben bie üiofel fo gern Tratte, unb ber

ein ]tf)x anftänbigeS unb finget %i)m ttjar. ginben Sie

ben Flamen nid^t gan^ |)affenb, ^Jladöbarin?

©etoi^, fagte bie grau ernftmt unb ftanb auf, unb
nun toiE id§ 3^nen unb 31^rem Strubb^ eine gute 'üa^i

münfd^en, unb ttjenn Sie nod^ toag brandneu foEten, toecten

Sie mid§ nur. 3mmer nod^ beffer, id^ fteige nod^ einmal
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3]§rc Xxeppe, at§ ba§ ic^ in ber ^tif)na^iMa^i ju einer

meiner .^unbinnen gerufen njerbe.

Bit nirfte bem äöac^tmeifter lieber ganj freunbfc^a|t^

lid^ 3U. 5ll§ fie aber f(|on bic §anb auf ber 2:^ür!lin!e

l^atte, !)örte fie i^n nod^ einmal rufen: äöa§ meinen ©ie,

Söebern, öerträgt er'§ too^l, menn ^ier geraucht toirb?

^ä) ^dbt no(^ feinen ©d^laf unb möd^te 3^re fd^öne neue

^^feife eintoeil^en.

5lber, Söac^tmeifter, ertoieberte bie gi^au !o|)ff(^üttelnb,

6ie ^ben bod^ gebam|)ft toie'n ©dCilot, aU bie Söiege

neben bem S3ett ;3^1§rer ätofel geftanben ^t. SöoEen ©ie
nun Umftönbe matten mit fo 'nem vierbeinigen fBideU
ünb? 5^el^men Sie mir'g niii)t übel, Sie finb ein bigd^en

fc^toad^ im Äo^f, toeil Sie 5lid^t§ im ^agen :§aben. ^ä)
toerbe Sinnen nod^ ein @la§ ^unfd^ bringen. —

(Bx mad^te benn auc^ tuirflid^ leine Umftänbe, raud^te

feine pfeife, trau! ben ^unfd§ unb trat nur be^utfam in

feinen Pantoffeln auf, Ujo^l nod^ eine ©tunbe lang, toobei

er immer, fo oft er an bem ^ett öorbeüam, einen ju*

friebenen, bäterlid^ toürbigen ^lid^ auf ben tteinen ©d^läfer

toarf. 5ll§ bie pfeife au§geraud§t unb feine ^ugen bon
bem ftarlen 2ran! firmer geworben toaren, 30g er fid^ leife

au§, löfd^te bie Sam^e unb fd^ob fi(^, inbem er feinen

S3ett!ameraben bel^utfam nä^er an bie Si^anb rüctte, unter

bie S)e{fe. @r em^jfanb mit großer S5efriebigung, ba^ bon
bem äottigen geE siöärme au^ftrömte, unb ba§ tleine ^erj,

ba§ er fanft befül^lte, !lo:pfte in regelmäßigen ©dalägen.

Äeine fünf 5Jlinuten Vergingen, fo er!lang burd^ bie 5Jtanfarbe

bag frieblid^e 2)uett ^toeier Si^läfer, bereu 3ltl|emäüge im
fd^önen (Sinflang einer Xn^ t)erne^mlid§ au^^^ unb eingingen.

5lm folgenben 5lage, bem erften 3öeil)na(^t§feiertage,

befam feiner ber §au§genoffen ben neuen ©intooliner 3U

feljen. ^ittagg freilidC) erf(^ien ber 2öadt)tmeifter in feiner

8|)eifetDirt5fd^aft, f^jutete fid^ aber mel^r aU getoö^nlid^.
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oBtooI)! ber fefttägUd^e Äüd^ettäettel ju längerem SSettocilen

einlub, unb liefe ftdC) bann in bet Äc§e eine mitgeBrad^te

Sd^üffel mit ©u^^e unb gieifc^aBfälten anfütten, „für

einen franfen §unb". £>erjel]6e fd^ien aber in ber ^e^

nefung ftar!e Sortfd^ritte ju machen. 2)enn aU am S^lad^*

mittag bie fjrau SBeber öon il^rem Sßei^ad^tgfd^maufe in

ber ßilienftrafee jurüdtfe^rte unb Bei i^rem alten greunbe

an!lo|)fte, fi(^ nad§ bem SSefinben beg ^Patienten ju er*

!unbigen, f^Jrang biefer i^r mit Letten entgegen, titoa^

fd^toanfenb nod^ auf ben erfrorenen Pfoten, übrigen^ o^ne

bie l^i|)po!ratif(^e 5!Jliene t)on geftern, mit tool§Ige!ämmtem

gett unb glattfrifirtem .&au|)t, unb lerfte in banfBarer

Erinnerung an bie geftern Betoiefene ^Jlilbtl^ötigfeit feiner

nod^ immer ettoaS untoirfd^cn ^önnerin bie .ganb. 8ie

tooEe StruBBg je^t au fid^ nehmen, toenn ber ^err Söat^t*

meifter einen 8|}a3iergang machen möd^te. — 5lBer babon
tooltte biefer ^idf)t§ toiffen. Er fei ganj guter S)inge l^ier

oBen unb langtoeile fid^ burd^auS nid^t.

5Jlit einem ftillen ©eufjer em:pfal^I fid^ enblid^ bie

toarfere S^^au, nad^bem er il^r öerf|)rod^en l^atte, morgen
^^lad^mittag jum Kaffee ju il^r p !ommen. 5)ag S3raut*

^aar toerbe ba fein, unb natürlid^ fönne er ©truBBS mit*

Bringen. 5pünftlid§ um 3 Utjx. ©ie ^Hiit öon il^rer

fünftigen 8d^toiegertod^ter einen großen 5^a:pf!ud^en äum
^präfent Befommen.

2ll§ ber 5^ad^mittag be§ jtoeiten 5eiertag§ erfd^ienen

mar unb ber fo freunblidf) Eingelabene fid^ unb feinen

fleinen .^ameraben „^ro^jer" gemacht l§atte, nal^m er baä

«gjünbdien auf ben 5lrm, um i^m ba§ Befd§tt)erlid§e Xxtppm*
l^inaBrutfd^en ju erfparen, unb Verliefe fein Qimmtx, baS
il^m je^t erft traulid^ unb tool^nlid^ getoorben toar. 2)a

ftodCte ^jlö^lid^ fein Sufe auf ber untersten Stufe, bid^t bor
ber X^ür feiner alten Sfteunbin. S)enn im nämlid^en 5lugen*

Blirf erfd^ien auf bem giur beg britten ©todttoerfeS eine

nur 3u tool^lBefannte toeiBUd^e @eftalt tion mittlerer 6röfee,

jierlid^ angetl^an in einem toarmen mobifd§en SBinter*

mdnteld^en, einen .!^ut mit Blauen ©ammetBlumen auf bem



360

Blonben .&au|)t, bte !leinen §önbe in eincit Braunen 5Jluff

öergraBen. 2)ie eine betfelBen fu^r eilig ^erau§, aU ber

2:re^)^enaB|a| erreicht tnar, f(^lug ben filbergrauen ©c^Ieicr

jurilrf unb ftrerfte fie bem ^ntgegenfommenben bar, ber,

njie jur ©aläfäule erftarrt, feinen 8d§ritt öortodrtS Betoegte.

@uten 5ll6enb, §err Söac^tmeifter, erÜang eine hjeid^e

©timme au§ bem runben §üt(^en :§ert)or. ^di) freue mid^,

©ie einmal toieberäufe^en unb, mie e§ fd^eint, in Beftem

Söoljlfein. S^ glaube, ttjir gelten (Sinen @ang.
©ie irren ftd^, 5}labame, !am e§ au§ bem martia*

lifd^en ©d^nurrBart ^erbor. ^ä) Bin nur eBen — iä)

toottte mir nur ein Bi§c^en bie f^ü^e Vertreten —
@o? ^a T^aBen ©ie 9led§t, ^exx Söad^tmeifter. '§ ift

gerabe no(^ re^t leBl^aft auf ben ©trafen, genießen ©ie

ba§ le|te Bi§d§en^2öei^na(^t§fonnenfd^ein, ©ie Bringen bann

einen Befferen 5l^|)etit mit für ben Kaffee ber grau SßeBer.

©d§abe, ha^ id^ geftern nid§t bie ßl^re liaBen fonnte —
aBer id^ ^Be fc^on gehört, ©ie :§aBen ein $flege!inb Be*

fommen, ia^ !onnten ©ie nid§t im ©tid^ laffen. ^a, ein

anbermal, nid^t tDai)x? 5lBer laffen ©ie bod^ einmal feigen

— ba§ ift ja ein ganj reiaenbeS ill^ier, unb gutartig fd^eint

er aud§ ju fein —
©ie ftrerfte Bei biefem SBort bie ,&anb in bem tooEenen

^anbfd^ul^ nad^ bem «jpunbe au§, in ber 3lBfi(^t, il^m

fanft ben SHiidfen ju frauen. ©ofort erl^oB ©truBB§ ein

l^eftige§ SSeEen, unb ba§ ©d§ö^fd^en an feinem ^ox^aupt
fträuBte fid^ bro^enb.

5^ee, fagte fein §err, inbem er il^m Berul^igenb ben

^al§ flopfte, f^aren ©ie bie 50^ül§e, ^abame. @r !ann

ha^ ©ajoliren unb ©d^önt^un nid^t leiben, er toittert

immer gleid^ 5lBfid§ten, unb toenn er Äa|en^fötd^en fielet,

toirb er toilb. UeBrigenS reijenb ift er aud^ ni(|t grabe,

tüie ©ie ju äußern bie 6üte ^tten. 2)ie ©c^ön^cit brürft

i^n toa^r^aftig. nidfjt, aBer ein forfd^er ,gunb ift er unb
treu toie feolb, unb ba§, 5Jlabame, ift für 5Jlenfd§en unb
2l|iere bie $>aupi]ad)t. '^tint ©elige l§at i^n mir am
|)eiligaBenb Befd^ert, nun toerben toir un§ ba§ SeBen mit*
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einanber fo atiöene'^m toie möglit^ machen, tüenn'ö aud^

ntd§t oft ^änfebraten giebt, unb ^eute machen tüir unfre

erfte ^romenabe, blofe bie Zxeppc hinunter trag' iä) it)n

noi^, toeil er fd)tt)ad) auf ben Steinen tft, ^erna(| mu§ er

laufen. Söann er genug ^Ben toirb, toet^ i^ nic^t. 2)arum

BefteHen Sie, toenn td§ Bitten barf, ein jd^öneS ßom^Untent

an 5!Jlabame äöeber, unb fie möd^te un§ entfd^ulbigen, toenn

toir nid^t ju il^rem Kaffee fönten. 3d^ toü^te ja, fie ^ätt'§

auf i^re SJlanier redfjt gut gemeint, aber [traf mid^ ^ott,

e§ ginge nid^t, alte SJerpflid^tungen gingen t)or, fie fottte

fid§ toeiter feine ^O^ül^e geben ~ fie toirb fd^on toiffen, toa§

iä) bamit meine. Unb je^t em^jfe'^r i^ mid^ 3T^uen,

^JJlabame. S5ergnügte geiertage!

@r fa^te militärifd^ mit brei gingern ber redeten .&anb

an bie ^ü^e, brürfte mit ber linfen bem nod§ immer
fläffenben ^ünbd^en fanft bie ©d^nau^e ^u unb fd^ritt

ru^ig an ber fe^r betroffen ju 35oben blidenben ^übfdfien

grau borbei bie Zxeppt l^inab.

3n bie ßilienftrafee l^at er feit biefem 2ag feinen

gug mel^r gefegt.

«»®>^>-
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